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Qu ber oodiegenben '^Irbeit fam ic^ burc^ eine bffent:

(ic^e S^odejung, bie id) im äBinter;6emcfter 1898/99 an bcr

berliner Umt)erfttät l^ielt, itnb bte eine toeit über meine finrs

martungen große X^eitna^me fanb. Um bie(er großen

tion Suf)brern ütva^ 9teue§ ^n bieten, glaubte id) mid^ nic^t,

mit bem gebru cften 2Raterial begnügen bürfen, fonberii

erbat unb eriiteU bie (^laubniB, im |ieftgen gel^etmen @taatd;

arc^tki S^Qc^forjd^ungen über boS Sunge ^eutfc^Ianb an^u«

fteUen. ^ie S(u§beute tvax eine unert)offt große.

d^inmal im I6efi| folc^en ^anbfc^rtftlic^en 9)^atertal^

meinte ic^ nic^t auf ^atbem ISege (teilen bleiben bfirfen,
^

fonbern öerfuc^te, and) onberwörtS bistjer unbefannte Bietern

ftütfe erlangen, ^amit l)atte ic^ feinen jetir groBeu jolg.

S)ad ^redbener nnb bad SBeimarer ^au))t$ unb ©taatdarc^io

unb bai» Slrd^it) ber €tabt ^an!furt a. VI. befi^en, nite i<j^

au§ ben Quj meine ^(nfragcn ertijtiUni 53ejd)eib entnelime,

ntd^tS auf bieje ^Ingelegenfieit öe^ügltcfieS. SOiein @ejuc^ an

bad S^^anifurter $oti^ei;s^äfibium, bad bie (Srlaubniß }ur

Senu^ung ber SBidm ber (Sentral^Unterfuc^ungS^i^mmiffion

bei bem $errn S^eidj^ölaii^^Ui Dcimittclu [)ai, luuric ges

toäfyit, aber bie ?hi§beute blieb burdjau^ l)inter ben (^rnjar-

tnngen jurüct. i^ür ben eigentlichen Sn^alt bei^ ^n^t^ ergab

Digitized by Google



VIII

fie nic^tö; oemge %>ü^tn, t>on beneit eine {t(j^ auf 2mht,

a(fo einen {jauptföc^Itcf) in ber na(^fo(genben Schrift SBe^an«

belten be^ief^t, finb iii iDeiit §lnt)Qug öeriuerttiet. £:ie eiii^it^ei;

Slrdjiüe, bie außer ben genannten in Setrac^t gebogen tt?ecöen

fönnten/ finb haf^ Stuttgarter unb ha» Liener; baS erftere,

meit gerabe in Sübbeutfc^tanb, fpe^ieQ Sürttembetg, eine

^n^af)! f?trmen fic^ ben 33ertreterii beö Sungen ^eutfc^lanb

gern anboten, baS Liener, metl üon Defterreic^ au^ bie

Semegung gegen baiS 3unge 5E)eut|c^Ianb anfing.

5Do(^ mürbe mir t)on ber Seitung bed SEBiener Hrc^iod

nur bie ben güifdiciii (eiber Befannte SEt)atfad)c befiötiqt, baft

$lcten)tücf e, bie ber ^eit nac^ 18S0 angehören, ber t^orjc^ung

noc^ ni(^t ^ugänglid^ gemad^t »erben fönnen. dagegen er::

^ie(t i($ ani^ Stuttgart ein f(eine9 gfadcifet über bie SSor«

gefcf)t(^te be§ S3unbe^ta9öbe)c^(uffe8, tuelc^e^ bi^ber unbefannte

X^ütjadjen fenneu lehrte, ^on einzelnen ^^trdjiüen, an bie ic^

mi(^ ber IBoUftäubigfeit falber »anbte, 5. bem Hamburger,

blieb ic^ o^ne Sefc^eib.

Ur)prünglic^ backte id) baran, boS gefunbene äJ^aterial

nac^ feinen einzelnen ^bjc^nitten in ^ournalauffä^en ^u Der$

mert^en. S)iefer Pan ift inbeffen nur t^eitoeife aui^gefft^rt

roorben. ^aS crfte (Sapitel rourbe in ber gi^anffurter 3^i^""g

%\>xii 1899, bag britte in ber 9ieuen freien ^^^refje ben 14.

unb 16. mäx^ 1S99 gebrudt. mx fic^ inbed bie m^t
geben »iE, ben Sonrnalabbrud mit bem in btefem SSut^e ^u

Dergleichen, ioirb febeu, baS felbft ba^ erfte (l^apitel, obrooljl

nic^t gerabe dhim Ijin^ufommen tonnte, ftarfe S3eränberungen

aufweift, unb bad britte in feinem ^»eiten Zf^ii (unten

©.90—101) t)olIftänbig neu ift.— iS^ebruift war ferner eine

größere ©tubie „Öu^fom im ^^uni^cn Xcuijdjlaab" in ber

^lUgemeinen 3^itung September löUU. ^ieje große Stubie
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ift in hm iiail|folgenben IBuc^e ü^itd 2, 6 unb 7

tDert^et; aBet eben bod^ nur brud^fHiifioetfe, weit in ber bort

f5Ci]ebenen ^ii^füljrung ©u^fotu feine ©onberfteüuu^ ein=

iuniint, (onbern t)on t^m nur im ^ujammeu^ang mit feinen

6c|idfa(dgenoffen bie Siebe tft. 5Dai} gan^e liierte unb fünfte

Q4ifpite( unb ber bebeutenb größere Z^etl ber Sohltet 2,

6—8 finb bafier UDÜftäiibii] neu. ^en ^ebafttonen ber

Rettungen, bie mir ben )£Bieberabbruc£ in biejem ^uc^e freunb-

lic^ft gemattet ^aBen, fage ic^ ben beften %>imt ^er^tic^en

^anffc^ntbe id^ au^ unb ftatte i^n gern ob benSorftfinben

ber 2Ird)ioe unb ^ibttot^efare, aud benen ic^ ^anbfc^rijUic^e^

äKaterial benuftt ^abe.

Senu|t finb aud bem ^^feifd^en 0e^. Staatdarc^io

R 77 II, ßenfurjac^en Generalia 9^r. 74; R 77 I, 1. unb

17. Slnljang; für 3o^n unb @rano; Spec. lit. G. 3^r. 29

(Suieoo), lit. M. dtt. sa für SKenaeC, 9^r. 34 für a»ttnbt.

Sür <^u^!olo ferner R. 77 VI poKtifc^ berbäc^tige ^erfonen

Lit. G dtt. 87; enbüdj mä^renb bie beibeu genannten ga^=

cifel bem SKinifterium beö Snnern entflammen, SDl^iniftcrium

bed Auswärtigen Rep. V 9h;. 250: betreffenb bie SKa|<

regeln gegen bie Dmt @u|!om unb SBienbarg geBitbete ^er«

ciniguiui „^ie juuge ßiteratur ober ba§ -3uui^e 2;eiujc^Ianb.*

gür iiaube R 77 VI $oI. ^^erb. spec, üt. L iKr. 44. i£in^

^elne anbere Slftenftöcte^ aui^ benen nur wenige ^ftoii^ ent»

nommen werben fonnten, würben in ben fUtmerfungen ge::

nannt. '^a^n tarn für SJhmbt au§ bem 5(rc^it»e be» Wi-

nifteriumS für ^ultuS unb Unterricht ein gaScüel, ba^

namentttc^ über feine ^[nftellung atö ^rinatbojent in ißerlin

uttb ai» $rofeffor in Qredtau unb über feine ferneren ©c^id«

fttlc Sic^t oerbreitet.

Aujser ben eben erwä£|nten SUten bed Ißertiner @taatg:
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utib ä^imftettalatc^tos tft für e. 67 f. je ein ^ef bedftanjlerd

SRüHer av9 ber IBdttiger'fc^eti @aniiit(uiig itttb bet fßexn»

^aqm\d)m, ber erftere in ber f. ö. Sibliotbef in 1)re§ben,

bet {e|tere in bec I. ^ibUot^ef in Berlin benu^t. (^m isörief

2avLM an Cotta 6. 94 f^. ift bem Hrc^iD ber Cotta'ft^en

S3ud){)anb(un(^ in ©tuttgort ©tiic!e beS fiaubCi5^rocf[)aü£i jdjiu

93riefroec^jeiö 96 fg. bem ij^rc^toe ber girma g. ^^I. Srotfs

^and in entnommen. 2)ie ^Briefe ßaube'd an ^irn^

t)agen flammen aud ber f(|on genannten Serltnet Sammlung,

gür (SJu^fotu Ijat ^perr Dr. ^ouben, bei mit niicr grofeen

S3iügrapl)ie ©u^fon?'^ bejc^äfttgt ift, mir einige njert^öofle

Siac^träge geliefert; über ben ^tontet'' unb ^^lanet" 8. 98

@. SBuftmann in Seip^ig nnb O. ®dn| in Berlin mtc^ Be^

Ic^rt. (Sine dorrectui bco L]an5en SöerfeS Iq§ ^rof. @(fter

in i^eip^ig, feine S3emerfiiiu:icn , namentlich ^um 1. Kapitel

waren mir ^i)c^ft förberlic^. ^ie gebrndte Literatur ^abe

felbftt}erft&nbl{(^ benu^t; nnb mo ed nöt^tg mx, angefütjrt.

%it Sficfnltate, bie tcf) au§ meinen ard)ti)a(iid}en ^unben

gießen fonnte, ^abe ic^ ^uieimal tu freien ):Bürträgeu in Älreijen

t>on gfac^genoffen borgefü^rt; ^uerft fSHät^ 1899 in ber <S(e»

feDf(^aft für beutfd|e iBiteratur gn ©erlin; fobamt September

be§felben 3a[)reö in ber germanijiifdjen Seftion ber ^I}i(o:

logensSerfammlung in Bremen (bie leiteten finb gebrucft in

ben Serlianbinngen ber S^erfammlnng @. 112

—

114), ^offe,

bofe ond) M große ^ublifum, boS literar^iftorifc^en @tubien

fic^ gerne pttjenbet, bie @abe freunblic^ aufneljmen mirb.

^ätte no^e gelegen bei ber Sd^ilberung ber Vor-

gänge, benen biefei^ 9u(^ gemibmet ift an Ser^anblungen

^tt erinnern, bie im Sanfe be$ eben iHri]aiiijtncn 5yrüf)jal)i^

im ^eutjc^en Üieic^ötag gepflogen würben, nm ein ÖJefe^

bnrc^^ubringen, bad angeblich un^üc^tige äBerfe treffen foUte,

\
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ha^ a6er^ mettn &t\t^ getoorben to&ct, fd^rtftftelletifcl^e

iiitb ffinftterifc^e IBej'trebungen ernsterer tLxt getjtnbett, ja

töbtfirf) ticrfe^t ^ätte. ^tc ^arandc ^luifci^en jener Qnt unb

ber unjercu bietet fid) unge^mungeu bar. ^ro^bem l}abe ic^

ber üBeirfuc^ung »ibeiflanben, eine fo(c^e parallele ^ie^en.

(Sine geft^id^tlic^e 5lrbeit rok bie öorliegcnbe foll ftreng fac^^

lic^ fein, ba» ®efc^et)ene objectio barfteflen, nic^t aber auf

bad i^ebiet bei: ^eitgenbjfifc^en $oittit abfc^metfen. 3ft bie

®ef(^i(!^te niirf(i(| bie grofie fie^rmetfterin^ atö »eld^e fte oon

I)offnuni]!5{reubigeu Cptimtftcn be^cidjuet mirb, fo mufe bie

^arfteHung t)on ^uftänben unb i^ieignijjen, bie einer gan^

»ergangenen (St^oc^e an^uge^bten fc^inen, auc^ o^ne Xn«

fptelung unb o^ne bttefte Kbfd^toeifungen baS gegenwAttige

(5Jcjd)it;d)t beldjieu uuD ui {einem Ä'anipfe [tärfen.

SBerlin, ben 5. Snni 1900.

fiubtoig (feiger.
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(Anleitung.

3n ben imcf;}o(genbeu iölätteru mirb, bem Xitel ent-

\pxe^tnb, ton bec (^enfur in ^teugen gefproc^en* $(ud bieieiit

®runbe ift Qngeme[jen, ja ttot^ioenbtg , etntettenb einen

furzen .gyiumei^ auf bag bauialsS geltenbe (Senjurrec^t ,511 geben.

^£)aS am 19. ^ejember 1788 erlaffene (^enfurebift rpar bi§

1819 unbebtngt in Itraft geblieben, ^ie fc^meren Reiten

1806—1813 t)alten ^iir SSerjcfjärfung max\d)tx em3etnen 93c»

ftimmung gefüi)rt. 2)agegen tuor in ben freier benfenben

Reifen eine Umgeftoltung biefed aud ber geit geiftiger ^nec^s

tung ^errü^renben (Sbtftö eifrig emogen n^orben; bie f&ts

tnüJiungen 3S. t). §iinibo(bt'6 foUeit Ijier nur angebeutet werben,

ba fie ueuerbiu^ö 03x. &M)axt)t, 2B. 0. ol^ ©taatömami)

andfü^rlic^ gefd^Ubert morben finb.

^ad (Senfurebitt Dorn 19. Sie^embet 1788*) l^atte,

tüic mau ]\d) erinnern iiiiiB, bic '^lufLiabe, ben friebericiani^

fc^en Xenben^en unb Huffufjungen entgegenzutreten unb ben

iäleift iVi (anctioniren, ber mit bem 02amen SSBddneri» eng Der«

fnüpft ift. %m biefe rüdf(nufigen Xenbengen mor fd)on ber Slns

fangdjürafteriftifdj: „Cb iuir gleid) uüu teu ^rü^en unb mannigi

•) V^^l. Nov. corpus const. Pruss. Söcrlin 1791, Vill. Sp. 2339

m 2350.
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fachen S8ort()ei(en einer gemäBigten imb iuo()(georbneten Grefes

ftet^eit 5ur Ausbreitung ber SBiffenic^aft unb aller gemein«

nü|igen ßenntntffe kfodtommeit überzeugt unb bolzet folc^e in

unjercn @taatcn mdgltd^ft begünfttgcn cntfd^Ioffen finb, fo

f)at boc^ bie (Srfafirunij geleiert, luelc^e jdjäblic^e folgen eine

9Qn5lic^e Ungebuttbent)eit ber treffe ^crüorbringen, unb rvit

^äuftg biefelbe tion unbefonnenen ober gar boi^^aften ^ä^xxfU

fteUem gur 8ef)ire(!^ung genietnf(!^äbltd^er f)ra!tifc^er ^xxs

tpmer über bie n)i(f)tig[ten §(nge(egen[)eiten ber SD^enjdjen,

3um 9Scrbcrbui6 ber ©itteu burc^ jc^Iüpfrige Silber unb

(ocfenbe ^orfteHungen bed i^aftecd, gum ffämifc^en ©pott unb

boiljaftcn %abd öffentlicher tfnftaften unb Serfügungen, toos

burd) in mandicn nidjt genui^iani nnterrid^teten (55emüt{)crn

^mmer unb Un^ufricben^cit barüber erzeugt unb genährt

nierben unb jur Sefriebtgung niebriger $rtüat(eibenfc^aften,

ber 35erleunibttng , be« SJeibe« unb ber Siot^gier, metd^e bie

9iuf)e guter unb nü|Iic^er «Staatsbürger ftörcu, auc^ ilju

$l(|tung t>or bem ^ublüo fränfen, befonberd in ben foge«

nannten Solfdfc^tcl^ten btd^er gemt^ gebraud^t morben ift/

^ie^auptbcftimmungen be§ neuen ©ejctu^» mavcn folgenbe:

„1. 9ine Schriften muffen ber (Senfur vorgelegt unb bürfen

o^ne beren (i^rlaubnig meber gebrucft noc^ oerfouft nierben.

2. 5^ie (S^enfur ^at bie $(ufgabe, beinjentgen p fteuern,

„ii)ai3 :nit)cr bie allgemeinen ÖJrunbfät^e ber 9ieIigion, miticr

ben 6taot unb \omi)i moraiijc|er als bürgerlicher iDrbuung

entgegen ift, ober gur Häufung ber ))er{önUchen @^re ober

beS guten 9{amen8 anberer abhielt/

o. Tie Cienüii ber tljiülctjiiiijcii 3c()n|teu ftef)t bem Ober?

coufiftorium, be^m. ben *!ßroüin,5iaIcünii|torien, ber iurijtijc^eu

bem ^antmergeric^t, be^n^. ben ^anbe^gertc^ti^collegien, ber

©taatöfdjriften bem üRinifterium bed ^uSn^ärtigen, ber ffioc^en«

^uj ui.uo uy Google
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fc^nftm unb gelehrten ^eitutigen k., im Untoerfitftten, iegm.

ut ben ^roDin^en, in benen fic^ feine Untberjit&t befinbet,

beu SOtügiftroten ber einzelnen @täbte ^u.

4. Scnjurfrei ftnb bie ©tfjriften ber ^Ifabemie, be^ mebU

cintff^en 3nftttutö in Sertin, bei: Unimfttäten nnb beren

ati^tieber.

5. |janbelt über bie ^rt, in »elc^er bie einzelnen ©ottegien

oerfal)ren ^aben«

6. IBefc^merben ber ^rnder nnb fßttUqtx gegen bte nr«

f^eifenben SBe^rben fönnen bei ber Dberinftana vorgebracht

roerben.

7. ffta^ ert^eiiter (Sen(urerlaubni| finb i^erleger unb

SDruifer tion jebet Serantmortung frei: „bem Serfaffer aber

fann eine gleiche, öoüftänbige Befreiung nid^t jtatieii
^

fommen; menn finben fotlte, bafe er benSenfor 511 über*

etten, feine Siufmerffamfeit §tt hintergehen, ober fonft burch

mt^nläfftge ^Rittet bie (Srtaubnig gum ^bmd %u erf(^(ei(hen

gciinifu i)a\)c, jo bleibt er bc^Ijalb beionbers bei einzelnen, in

einem gro|en äBerfe t)or!ommenbeu unerlaubten Stellen nach

toie bor berantmorttich."

8. Serleger ober 5Dmdfer, bie ohne iSenfur brnden, t)er«

fallen in eine Strafe tjon 5 bis 50 ST^aler; tuiire bie ^djrift

bei 5>Dr(egung an bie Seufur nid)t erlaubt worben, )o tritt

bie ftonfiiScimng ber ganzen 9(uf(age unb eine ®e(bftrafe biiS

)u beut boppelten Setroge, ber ettoa an ben 5Dru(ffoften t>er:s

bient morben, ein. 3ni Sieber()ofini(v3falIe fnnn ber ^erluft

bed ^ioilegtiiniv erfolgen, ^tg nicht ber i^enjur oorgelegt

toerben auch fotche Schriften angefehen, in benen nach

geholter @en(urerlaubni& anftögige Senberungen t)orgenommen

loorben finb.

9. X)er<S^en{or erh&U für ^eben cenfirtenSogen 2^8^rofchen.
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10. unb 11. ^uölänbifdje ^c^rifteu merben, tüeim {ic

gegen bte in § 2 genannten (^tuntfö^e tierftogen, ni(^t ^nm

^eBtt jugeloffen unb müffen bet Sel^fobe eingeliefert inerben.

%tx ©uc^()änbler, ber mit SBiffen fotti^e Sdjiiften tjertreibt,

fann mit ben m § 8 genannten ©trafen belegt werben. —
3n @etb felbft in ^efängnijsftrafe üerfaUen auc^ bie Sor«

fte!)cr ber 8efeWBfiot^e!en unb ©efeüji^aftcn, bie wiffentlid)

jül(^e !!Öüc^er ^utaffen."

(gegenüber jolc^en ffleftimmungen war im Saufe ber

/ folgenben Sa^r^e^nte ein nened $re|gefej^ not^menbig megen

/ ber gänjtic^ öeränbcrten ^[nfd^ouung, bie fic^ auc^ in Wes

gierung§?retfen 33Q^n gebroi^en !)atte .*) (S^ lünrbe aber auc^

I ))raftii(^ be^koegen erfocberltc^, »eil bas alte (ä^eje^ in ben neuen

1^
frotiinaen tt)ebec eingeffi^rt mt nod^ eingeführt »erben foSte.

I ^um gmecfe einer S^eugeftaltung mar am 6. "äpxii 1819

, eine ^ommi)[ioU; be[tel)enb aui^ je einem l}oI)eu Beamten ber

Dier ä^inifterien, bed (Suttud, bei^ Snnern, ber Snfti^ unb ber

andwärtigen Angelegenheiten ernannt nnb (Se^. Oberjuftt^rat^

^agemeifter juiii lu'ric^terilaikr bcjUiumt iporbcu. XÖcüur aber

bie Sommiffiou unb i^r 9ieferent i^re Arbeiten abgejc^lofien

Ratten (9. diot>.), mxm bie (^arUbaber Sefc^lüffe erfolgt.

^tefe^ ^auptföc^Iid^ veranlagt burc^ bie ^^urd^t ber 9te$

gierung öor ben reuuluttüiiuieu ::i)C|lrebungen, bie man al^

eine notl}n)enbige gortfe^uug ber burc^ Saab gejc^e^enen ©rs

morbung ^o|ebueiS, a(d 9iefttltate be^ burfc^enfc^aftüc^en^eiftei»

juerfennen meinte, beaogen fic^ ^umeift auf bie treffe.**)

*) ^üi biiv ^N-uU]cnbe ugl. ^cipp, bic ureu^. ^refineiengebum^ unter

^riebrid) ÜBillicIin III.. %xd)iD für bic liJcic^ic^te bc5 bcutjct^en ibuc^*

^aiibelö VI, 8. iüä~249.
) 5)aö 2roIgeubc riitticljnu' id) ttjörtlid) bem SOBcrfc ^Clfreb ©tcrnö,

@cicl)id)tc Ciuropa:» im 19. ^lUjr^uubcrt. a3b. I, <©. 574 fg.
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„SBin crftcr @tcttc toar bic ttngefäumtc Hbfoffung c^ldd^s

förmiger S8erfüqinii]en über bie ^ßreffe für notfitüenbig erffört.

Metternt^ behauptete mit (iien^' ^Borten, bie ^refi'c in Xeiitfc^«

lonb btene beinahe auSfc^liegenb ,etner alle beftel^enbe Orb«

ttung itnb Snftttute untergrabenbett Partei*, moburd^ bte

innere ^Hiif)e be» gefammten S3unbe3 bebrof)t n^erbe. Wlii

beutUdjer Hnfpiefung auf ^axi 5tuguft fügt er ^in^u: ,^tv

grürft, mti^tt ben Unfug in feinem S^anbe geftattet mac^t fic^

ber %domt gegen ben Smib fd^ulbig.' ^en iBefd^Iüffen, bie man

fo^te, lag meieuKic^ bie "J^ntffdirift oon ®enl3 311 ©vunbe.

^oc^ ging man baburc^ über feine gorberungeu Ijiuau^, baft

fämmtUc^e ©c^riften, bte tn ber ^orm täglicher ^iäittt ober

^cftweife erfd^ienen, bc^gleid^en afle bie, »etc^e nic^t über

jroan^ig ^ru(fbo(]en ftarf njören, unter denfnr faden foüten.

Urfprüngltc^ toar \iiic bie ^meite (Gattung baS oerlangte Wa%
ber 5S)ru<fbogen auf fünfae^n feftgefe^t ttiorben. (Sine aus« ^

brüifltd^e SBcifung ^arbenbergS an ©ernftorff bewirftc bie'

SBerfc^örfnng. 3ebem 53inibe§ftaat mar e<g unbenommen, bie

Senfur nod) weiter au^^ube^nen. ^ber jeber ^atte auc^ bie

Unterbrädung einer in feinem (Bebiet erfc^ienenen ^rucffd^rift

burc^ ben SBnnbedtog 5U butben, wenn bie 9^?egierung eine»

anbeten ficf? burc^ fie öerle^t füllte unb feine fonftige

plfe einer ^öejc^werbe erlangen tonnte, ^te SouDeränitöt

mx alfo nur ^u Ungunfien ber ^egfrei^eit befd^ränft.''

«uf @runb biefer SSefc^Iüffe würbe (20. September 1819)

Dom beutfc^en S5nnbe ^unäc^ft für fünf Satire bie (£enfur in

allen beutfd)en Staaten toiebereingefül^rt^ mürben bte (^tn^el«

ftaaten für bie in i^rem ®ebiete begangenen ^regüerge^en

»erontmortnc^ gcmad^t. S^icr SÖoc^en fpöter (18. Dftober)

würbe ein neues ßenfurebift in ^reu^en erlaffen, bas, obs

gleich ed ba^ @efe| oon 17dd aufhob, im SSi^ejentUc^en nur

^ kjui^uo i.y Google
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eme iSmnmai% faicd <^{efec0 mt. WtiMiä^ am vm bte

ffttf^ttttg ber (Senfttrgebü^reit. lOfefer (Srtei(^tentng jeboc^

ftanbcn beträchtliche CEridinierungen gegcnükr. Xie Senfur^

ftei^it ber B}^ttgUeber ber ^abernte unb ber UniDerfitöten

' umtbe ottfoe^obeii. 3^^^>>>HI^/ ^ber aiettgton, $o(iti(,

Staot^uecmaftttng , 3^9^14^^^^ ((^rieben, butften nur mit

©eiieljmigung ber CSenjurminifterien (beo '^(u^njärtigen, Kultus,

^itnecn) erfc^eiiieii unb foUten unterbrücft tuerben, fobaib fte

tioit btefer 9m!tfmigm f^&blt^eit (Skbrouc^ mac^.
Soüftänbig neu war ferner bic (Einrichtung eine§ Ober«

ceu)urcüüegrum0. (^^ jollte über bie Sejchioeiden ber SBerfafjcr

unb Verleger übte ^udoertDetdentng entfc^ibeti; ald Ober»

bd^brbe bte dhrloffe bec eti^edieit Qettforen prüfen; oföSetmiiÜer

^roijchen ben Sen)urraiuiftcrn unb ben Cbrairäfibentcu fui^at:!:;

ha& Verbot ber ^um ^ebit uugeeigueteti ^>Qiid)tx Deranlaffen.

^ad ObeccenfttrcoUegtitni trat a« 17. ^egember 1819

jttot erften SRale ^ufammen. ^DomoIiS beftatib au9 folgeiu

ben 3)Zännern: u. !?Hüiiiua {2), :^dii^aina\ui, Bad, Scijoll,

Äe^rnauer, SBilfeu, öecfeborff. föüib fainen '2(nciUon, ^i)im,

ftbmer ^iit^iL Ueber bie etn§eltien ^^önUc^fetteit aii^ über

bte betben Vtaumer, tion betten ttntett int erfteit SCbfc^nttt

fprechcn in, foH einjelne^ gefagt Ujerben; nur über ^elirnauer

öermag ic^ nic^t^ beipbrinc3en. (Einige freiXid) linb ^u

betanttt/ att bag ed not^jitiettbtg mftre, biogro))btf<^ 9ti«

gaben über fte §n mat^: 0. ber Sifc^of (Stiert, ber

©ertrauie griebrich SBi(he(iiu^ III., ber üini jeinem ^IKumrcheu

unb jeinem eignen ^btn \o breit erzählte; Horner, ber

Sfreunb ©c^iQerd mtb Sater bed jugenblic^ Derftorbenen ®i(^

terS; SBilfen, ber 25ibItothe!or unb SSerfaffer einer großen

©efc^ichte ber krcii^^üge, ber geteerte Crientalift. — 5l[le

übrigen finb l^o^e Staatsbeamte; am »enigften betannt unter
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i^ncn büijtc Xiaii^ermann jeiii, ein qu5 ^Qt)reut6 IBIO nad}

$t:eu|en Decfe^ter SJicbicnier, ber SO^itijüeb beS Staat^rat^

umtbe unb in bem gc^tersiSoet^e'f(|en i3ctefloec^fet ald eifriger

93etDUiiberer ®oet^e'f(^er 93erf^ erfc^eint. Soliann ^eter

griebridj ^ucillon, (17G6— 1837), gcluirte 3U einer befonnten

fran^üjifc^en, feit lange in ^öu^in l^eimifdjen gamüie; er toax

itrfinrftngß^ X^eotoge, kmtrbe aber frft^s^tig atö $rin^?
er^iel^er in bte ^offreife gebogen itnb fett 1815 butc^ färben«

berg biplomatiicfien ©efdiäften gebraurf)t. Tantal?, 1819,

toar er ^ireftpr ber pülitijdjen ©eftion im aKinifteruim be«

SttdtD&rttgen unb ftnnb beim ^oii)>rin2en in ^o^er (S^nnft

®etne {pätere ^^amm vm gan^ an^etorbentlic^. Sängere

ßeit leitete er ba§ 9JZiniftcriinn be§ ?üi5iLidrtii]ni ; er mar

neben {einer großen biplomatifd}eti ^ejc^öftigung iuriftijc^ unb

fc^ftfteQerif^ in umfattgretc^ IIBeife tl^ftttg, |at aber bei

fhrengeren SWttfem für feinen Qrod% feiner mü^eöoflen Slrbcit

befonbere §(nerfennung gefunben. 3^m äi}nüc^ ronr ©eorg

W^^P ^ubolf t>ou ^edeborff (1777-1858), urfprünglic^

fßrinaenet^if^r In $effen geioefen, tourbe er bann Kr^t, machte

fic^ 1819 als Söortfü^rer gegen bie beutfc^e Sugenb beim Xobc

Äo|ebue^ befannt unb erhielt jur Söelo^nung für eine in biejem

©inne gefc^riebene^c^rift eine Berufung in ba& ObercenfurcoQes

gium. Ott leitete btd 1827 bai» ^reuSifd^e Soltdf(^u(»efen, ourbe

aber bei feinem llebci tritt jum HatljoUci^muö entlaffen. Bad
tarn id) nidjt ijeiiau nac^weifen. 5)er I80I alss iDberprüfibent

in Stettin geftorbene ^od^toerbiente Siernjattungi^beamte biefed

S^amend !ann ntc^t gemeint fein, ba er fc^on fett 1816 ben Soften

9iuinö53eiluiüei:laifeu l)ütte. "S^er (ejtc, ÜRajimilianSamf on

griebric^ @c^öU (1766—1833), loar ein ungemein fieigiger

bipbmatifc^er ©c^riftfteder. S^ematt nepubtifaner, ^atte er

I
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fic^ halb bet Orbnutigd)>artei Serfügung gefteUt imb koor,

nad^bem er fur^e 3eit ©udjpnbler geipefen, preufeifc^er 5Igent,

§unäc^ft in^ari^, genjoiben; feit 1819 roor er a(0 Vortrag en=

ber diatf) beim ©taatSfan^Ier unb bei ben ^auptjäc^lic^en

^ongreffen jener S^it tl^äiig.

9Won erfte^t ouiJ biefcn biLH]iapf)ifcf)en iftoti^en, b i^ bo^

(loüetjium raeber qu§ Umftür,^(cru nod) au$ ß^i^ürfgeblicbenen,

fonbern aug gemäßigten, t^eiitpetje ti^etgefinnten ^^ännern

beftanb.

^ro^bem Übte ei$ hUi gum Sa^re 1843, bem Saturn fetner

^luflofiing, feine rechte 3öirffamfeit au§. ^ie (IJrünbc tünren:

tuillfürlictie Sßerfügungen ber 9}änifterien mit Umget)uug ber

Oberbebörbe; Selaftung ber einzelnen äßitgtieber mit anberen

Arbeiten; SWattget an gonbs, fo boß Söüd^er unb ^ßi^fc^^if^^n

nicf)t in geuügenbcr ßal}! geljolten werben füiinten; 9J?angeI

an eigenen S^äumlic^feiten, fo bag Ü^egiftratur^ @i^ungen,

(Sirpebttton in brei berfd^iebenen Sofalen ftattfanben. ^ie

^ SBerfügungen ber 33cl)ürbe gej(f)ot)en, tro| ber liberalen

^Ric^tung einjeliier 3}iitgUeber, gau^ iu bcm reactionörcn @inne

ber Regierung. ^ieSi|ungen h^urben fc^lec^t beiud^t unb fanben

immer fettener fiatt; nac^ bem ^obe St. &. b. 9iaumerd 1833

war bic Drbnung bc» ganzen GonegiumS inSIuflöiung begriffen.

3ur ^^arafteriftif feiner Xtjütigfeit genüge bie 1821 erfolgte

l^erfügung einer ))reugifc^en Siecenfur fämmtlic^er i^^eugniffe

bed SBro(f^auiS*fd^en SerlagS. 3m ga^re 1824 na^ Wd^

laaj ber urjpiuuQlidj ui üuäfidjt genonimciiai juiij vui'ji'c

würbe ba§ Süllegium, 5ugleid) ba§ (Eenjurgeje^ auf fernere

unbeftimmte 3eit verlängert, ^txnet mürben nun aud^ mieber

Cenfurgebfi^ren eingerichtet, über beren $ö^e unb SBiHfür biel

©treit entftanb.

dla(i) unb in golge ber Sulireoolutton mürben bie ^eftim-

^uj ui.uo uy Google



mutigen gegen bie pettobifc^e ^effe noc^ ftrenget. ^uf @tunb

einer ^gt (Sabtnetd^Otbre foäte felbft bie Stttt^etfung reüo?

lutiDiiärer Sreigniffe in ben 3citunqien unterfagt jtiii. ^er

Sejefjl jebod^, ba§ bo§ Obercenjurcollegium öon otlen Leitungen

fofort ^enntnig nehmen \oüie, mxht nic^t auiS^gefü^irt. (Sin

ftrantmer ^ft mürbe in bem QioIIegium bnrd^ bie (Ernennung

neuer SO^itglieber rege (30. S^oüember 1830), unter benen

ii)4|0pt)e ber einftn^reidjfte nnb t{)äti9[te ttjor. JJriebric^

Don Kaumer, ber feit 1822 nac^ bem SSecbot feiner Utftotai&f

rcbe, bie ©i^ungen beiJ SoOeginrnd fe^r unregelmäßig befud^t

^atte, erbat feine @nt(affung (BO. Dftober 1831), unter ents

fc^iebener 33erurtl)et(ung be^ im (Kollegium tjerrfrfjenben ©eifteg,""

unb erhielt fie freiließ erft am 21. 3uli 1S33 burc^ eine (&ahu

netiSsDrbre, in ber bie Ärt feineÄ SerfafjrenS ftreng gemigs

bidigt mürbe.

®eit bem (Eintritt X^jc^oppe'^ maren bie Verbote bed

(^QegiumiS pufiger gemorben.

®. S:§f 0 p p e (1794—1842), war 3urift. ©eltfomer*

tüeife I]ütte er, ber fic^ jpäter q(§ §ort ^^atriotifc^en S8en)u^t=

fetnS ^infteUte, obmo^l er feinem $l(ter nad) mo^l ba^u int

©tanbe gemefen mdre, an ber nationalen <Sr^ebung leinen

9(nt^eil genommen. 1817 ging er na^ abgelegtem @;amen

gur ^Regierung über, fanb balb einftu6reid)e ©önner unb

große ^nerfennung feiner gä^igfeiten unb £eiftungen. (Sein

®Iü(f mar gemad^t aU ^arbenberg i|n in feine ^^täf)t }og

unb ^u ben Ä'ongreffen, in benen bie reaftionären SD^aßregeln

gegen ©uropa befc^lojfen lourben, mitnahm. Hber nic^t ber

@taat$fan^(er; fonbern er felbft mürbe ber Urheber ber

fc^mac^tiollen ^Oemagogentierfolgung; bnrc^ bie fo t)iele fähigen

unb wenig ober garniert fdjulbigen Sünglinge öon i()rer

ebenen ^a^n abgelenit unb burc^ Verbannung ober lange
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{Freiheitsberaubung i^rem ^irCuugSfreiS entzogen unb an ^ih

unb @eete gefc^&bigt lourben. "S^^^oppe, btt falUn liB(uted

moffen^aftcn SetbammungSuttl^ettett fic^ i)ergab, fticg t)on@tufe

©tufe, tüorb tro§ feiner recfjt bürfticjen tDiffenjcfiaftlicfiett

ßeiflungeu Leiter ber Slrc^ioe, aöancirte ^um Öberregies

xmgßta%mxbt 1830ä)fhtgtteb bedObercenftttcoaegiumi», ttac^«

bcm et im SRiniftenum ber Sfu^toärttgen Hitgelegen^eiten fcfion

feit längerer Qeit bie Senfur ausgeübt Ijutte. 3n ber "Xfieater?

Dermaltung; in ber ^irc^enpoHtif, im Elf^inifterium bt& ^önig«

liefen ^aufei» l^aite et feinen (Stfet ^n geigen; et niutbe ges

abelt unb fd^Iiefelic^i ^bt^eilungSbireftor im 9Jlinifterium bciS

königlichen $aufe^. I64u verfiel er in öJeifteöumnachtung,

in ber et menige Sal^^e fpäter geftorben ift.

^it poM\ä^m (Eteigniffe unb Stimmungen bet bem

3a!)re 1830 folgenben Qeit regten ben (Sebanfen on, e§ nic^t

bei ben bi^h^iigeu öin^elüerboteu bemenben Iaf(en, fonbeni

bad gefammte ^regmefen neu |u geftalten.

Seteitö 1832 mug ein neues (Senfutgefe^ unb fioax loon

®e(}eimratl) ^idilioni aufgearbeitet njorben fein. Üloc^onj,

nid)t ber preuBijc^e SDIinifter, fonbern beffeu trüber, ber

(SIenetal, melbete (an 02aglet 81, 13. SlptU 1832): ,,man

filtertet, hai eS fe^t liberal audfaQen »itb''; berichtete

17. %püi, @. 82) baöfctbe, „öon @raf S3ernftorf unterzeichnet,

ciicuiirt je^t bei ben lÜänifterieu unb joü feljr bebciiftiche

(ä^runbfö^e enthalten. äRiniftet o. ^Uenftetn ^at fich nicht

bamit einuetftonben etKätt, bedgl. $ett k>. Stenn, äl^tiniftet

S^amp^ loill fich {ehr bcftimmt bagcgen erflärt l]ahm, ebenfo

(SJeh- S'tath ^nciüon. äöaö ich ^^^^ ^^^^ barin entraicfetten

; ^runbfä|en gehört, f^t mir fe^t milfaden/' Stm 24. ^iai
^

(6. 90) Betidhtet betfelbe, ha% aHlettetnic^ eine 9(bf(htift be«

(i^enjuvgeje^eS gehabt h^tte, beoor ef bei bcu preufeifchen'

^ kjui^uo i.y Google
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SRinifterien in (ättculation gefegt tDar.— SEBte tt>eit btefe fe^r

5ttberfi(|tH(^ auftretenben, üBrigenS bisher gönaUc^ unbeoc^tet

gebliebenen 5Iuejagen üufiüaijri)cit bcnU)eii, fann id) md)t jagen.

Söefannt, öon ^app auiofüijrlic^ bargeftellt, ift eine onbece

bem Sa^re 1833 ange^ötige S^leuorbnung. 3n i^nem Sa^re

erl^telt nämtid^ bet fRegierungdbenoHmäc^ttgte an bec Unttiets

fität 53onn, ©e^eimratli non ^e^fueö beu Siuftrat], bae gcs

{ammte preugifc^e (S^enfurmejeu einer Sieoifion unterbieten.

$l^iU)>)) Sofepl bon Utf^^ut^, geboten in Bübingen

2. Oftober 1779, geftorben 21. Dftober 1843, gef^örte p
ben fc^roäbijdjeu vunigün^en, anf bie bic iiBerfe i^)rt» :üaub»=

mannd Schiller t)on ^o^em (Hinflug mürben. lebte ^uerft

al^ Ikindlel^rer, bonn atö äReifefc^riftfteaet/ eine tur^e ^^it

oitd^ old 50t^(ontat Don 1801 an otele Salute in Stotien; bann

in grauheidj iiiib tüurbe fpäter 9^ebaftc^r in ^euifdjlanb.

^atriotifc^e %xtitd be^ 3al)reg 1813 lenften bie Hufmertjams

tett bed ä)>iinifterd oon ^tetn auf i^n unb oeran(a|ten bie

^)reu6ifcte ^Regierung, i^n in bet Semaltung befc^öftigen.

@r würbe burdj feine (ebf)oft geschriebenen Slrtifel ber eigent:

lic^c iBegrünber ber Uniüerfitöt S3onn unb blieb beren dnrator

bii^ ^unt (Inbe fetned ^ebeni^. ffla^ einem neuen tlufent^atte

in Statien 1816 trat er old SDic^ter groger gelc^tc^tncher 9ios

manc auf, bie aufeerorbentlic^en ^Beifall Jauben, unb mar auc^

mit (Erfolg al^ ^iftorifer t{)ätig.

^ac^bem 9le^fuei» am 14. Sunt 1833 ben Auftrag aur 92eu«

orbnungM Senfurtoefend erhalten I^atte, lieferte er am 10. ^e«

^ember be^felben 3al)ve^ feine au»fiiljrlid)e ^enffdjrift ab. Sie

führte ben jc^önen ©ebanfen au§, bafe jebe litterarifc^e (Sin^els

erfd^einnng nur ein SluiSbrucE bec attgemeinen (Gebauten fei unb

brandete unter Vnberem folgenbe <Sä|e, bie gur (£[)Qra!terifttf

berffiefinnung unb bev^u^brudöiueije beS^erfaffer^ l)ier n)iebev=
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^olt merben mögen : „&it (die äJftitgUebet bed Cbercenfurcode«

gtumi») iDecbett ben (Bebanfen, bev nur eine Stütze ber 3^tt ift,

üüit bem ÖJebanfen, ber eine ^riidjt t^re^ 93aumc§ ift, uutcrs

jc^eiben unb bie Linien erfennen lernen, too für bie Genfur bie

eigentliche ^eiCtgteit bei» geiftigen (Sigent^umd anföngt —
gibt aber noc^ ein^ö^ereiS, tood ftd^ unter berSSe^

niüljuiuj mit (^iu^elnem, bejonber^ in ber 9}?ecf)anif S)e£> ©es

jc^äfteS nid^t erreichen läßt: ba0 ift bie Verfolgung leuec

großen Sahnen felbft auiS benen bie einzelnen (Srfc^etnungen

hervorgehen. Sßo foIc^eS mit fieserem SBIicf gefc^iefit, ergeben

fid) 2Iuff(ärnngen über bie tt)atfäd)Iic^cn ^anpt^uftüube her

ÜJationen unb Staaten, bie für bte 3iegierenben üon ber

höchften fE&id^ü%ttit fein muffen. 9äir bie Uebung, in Keinen

llnföngen bte großen ©rfc^einnngen gn erfennen, moc^t jene

üorfefienbe SBeiä^eit ber fHegierunggfunft niöglid), ircldie bie

frül;ereu fie^rer berjelben mit ben äöorten Frincipiis obsta

bezeichnet h^^^^n. ^int paxüzüt (Senfur ift immer nachtheilig.

SSßte olle guten unb mohtberechneten SRa^regetn mirft bie

ßenfur am tiefften iiub iüo{)(t^Qt[L]ften burch \i)x blofee^ l^a-

fein. ®ie gurc^t öor ber SSirfjamfeit ber ^oliseianftalten

förbert ihren ^mec! mehr afte 2h^t<9^^^t berfelben, ob«

gleich fie burd^ bie (entere gemonnen unb erhalten wirb,

^ieje Xt)ätiL3feit niuH fid; aber g(eid) bleiben: fie barf nic^t

fprungioeife tuirfen. ^aburch allein gemi)hnt fic^ baS ^nblifum

an ben @ebanten ihrer ^(llgemaU, menn biefer SCudbrucf ge«

wagt werben barf, unb öerföhnt fich mit ihr. ©rieht fie nur

hie unb ba, tpenn auch inimer jur Qeii, herauf, fo erfdjcint

fie lauernb; fie wirb gehäffig, man hütet fich t>ox it)r, bie

$alfte ihrer SBirhing ift verloren. 5Dte Senfur mug ftch in

einer ^ö^e be§ SßiffenS .feigen, welche imponirt unb in ihrem

(Singreifen bie iQ'^ilbe walten laffen, bte i)erfi)hnt.''
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gceilid^ entf)>ra(^en bie SSorfc^löge^ bie Ste^fued im (Stm

feinen }tt ma^m f^aüe, ttic^t btefen großen angemetnen

ftd^t^punftcn, unb aufeerbem waxni bie SJnt^lieber bcs Dbcr:

cenjurcoUegiumS, ober bie meiften anberen, meiere einem

fold^n ^efd^äft berufen »orben wären, fc^merltc^ geeignet

genyefen, nod^ berarttgen ®efic^tgpunften %vl mt\)t\tm. Son

ben SSorfc^Iögen, lucldie ^}icli|iice uii i^ui^elueu machte, uer^

bienen folgenbe einer (Srmä^nnng:

1. ObercenfurcoHegium foQ au^ befolbeten ^ßäU

gliebem befte^en.

2. <£eiue i'lbiia!U]ii]fcu üon ben brei jogeuaiuiien (^eujur^

minifterien foU aufgeljoben werben.

3. 5E)ie miffenfc^aftlid^e Literatur fo0 Don (S^enfur«

gebül^ren befreit fein.

4. ^ic Cioncejfiüiien periobijc^er ^c^riften follen nur

ben Diebafteurcn, nirfit ben Sßcriegern gegeben werben.

^ie 9ie^fued')(i^e ^enfjc^rtft würbe ntc^t ^ur @runbIoge

wetteret SBerfianMungen benu^t, t»ie(me^t bag Obercenfur»

cotfegtum felbft Sjorjdfjlägen für eine 9?eorc|anifation biefer

Söel^örbe unb eine Slenbening beg gefammteit üeujurmejeniS

beauftragt. (S^e teboc^ bte $Cudfü^rung biefed ^uftraged, mit

beffen fBoQ^iel^ung ber bereite genannte unb gewürbigte

^jfcf)Pppe betraut woibeu wav, eingeleitet werben fonnte, trat

bie ÄTifi§ be§ jungen ^entjdjlanb ein, bie miö in bem \\)U

genben ^uc^e gu befc^äftigen ^at. ^er ^^fd^oipf^e'fc^e ^ertc^t

Dom 31. SRärj 1836, ber bann attcrbing« ebenfowenig wie

ber 9iel^fue§'fc^e berücffiditiqt mürbe, ftaub gan^ unter bem

(£influ6 ber banial^ beidjlofjeueu bejc^rönfenben SDioferegeln unb

bet baburc^ in ben lettenben Reifen erzeugten Stimmung.

5)a« ©enfurgefef, ba9 ba^er aur Qdt be« Sluftreten§

ber jungen ©e^riftfteller galt^ war bag alte (^bift bes äai)Xii
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1788 mit ben im 3a^re 1819 eingetretenen iBecfc^ärfungen

unb mancherlei 9(ttdnal^mebeftimmuttgen/ bie am Anfang ber

breigiijer ^üi]xe Ijerauggefommen looren; bie öe^)Örbe, bie

beauftragt war, liteiatifc^c ©ünben röchen, roar in erfter

^init bad Dbercen{urco(Iegium. SBon ber SEBirfung biefeiS

@efe|ed unb ber X^&tigtett biefer Se^örbe ift im <Stnje(nen

5U t)anbe(n.

^uj ui.uo uy Google



€rftes Capitcl.

9ii feinen ^Briefen, (Sebid^ten unb ©c^ciften ^at fid^ ^etne

oft genug übet beutfc^e, befonberS preugifdie (Senfnt an^u
fproc^en, unter ber er t»iel (eiben tjatte. S'iac^bcm fein

SJ^enunre über ^^olen, befonber^ aber bie „^arjreiie" (im

i,@k{eUfc^aftet'' Sanuar—gfebruat 1826) burc^ bie ^nfur «

arg t^erftümmelt niotben mx, röc^te er fic^ baburc^, ha% er in

ben gleidifofl^ 1826 geKl)riebeiicii ,,3been, bai? Sud) Le Grand", '

ba§ berühmte Sapitel 12 örucfen liefe, baiS nur au§ folgcnben

SGBorten befielt: „^te beut{(|en (Senforen, ^Dummtopfe'', ttvobei

3tüifc^en ben betben legten Worten freiließ fünf S^xUn (^ebonfen?

ftrid)e fte{)en, bie nad^ ber 9J?einnnc^ be^ 5(ntor§ (Een(urftrid)e

bebeuten joUen. 2)a^ finb bieje jebod} jct)n)erlic^, jonbern bie

ominöfe 3ufammenftedung ber SS^orte ift ba^u befttmmt, $etned

Slnfic^t über btc Orgone ber ©enfur bentlid^ üerlünbcn.

SSiel jdjlimmer qI§ t)or 1850 n^urbe jeboc^ für ben

iSc^riftfteder bie 8ac^e nac^ ber 3uIireDoIutton unb ber burc^

biefe (Srregung ftor! gekoorbenen (Smpftnblic^feit, befonberiS

aber, feitbem $eine 1835 nebft ben anberen §lutoren be^

Sungen SDeutjdjlanb ^u ben gän^lidj üerbotenen ©c^rijtfteÜern

gehörte. %üx $reugen fpecieU beburfte ed feitbem^ toit \p&ttt

ausführlich bor^ulegen ift^ einer ^tac^cenfur ober einer bes

fonbcren (Srlaubnife für jebcü aiiBciljalb "ißreußeny gebrucfte

SEBerf. (Einern 6€hriit(teUer n^ie ^eine n^ar eS entjeglich,

Digitized by Google
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jebeii ©ebanten gleid^ im Äopfe cenfiren, um nic^t fpätcr

ungebü^rlic^eiS (Singretfeit ber (Settfur §tt erleben.

5DaS ^er^ftltni^ ber preugtfc^en (Slenfur ^etne t[t trog

einzelner je nu r Sleufeerungeu bi^^er nicf)t aufpieffärt. ^ie

^itfflärung foE ^ier an ber ^anb üorgebrudter Slcten[tüc£e

geboten toerben.

IDer tJ^Ib^ug gegen §eine ttnrbe öon bem fold^en

XE)ateu au^cn'cl)enen CberceniurcoIIegium (oben @. Gj gefüt)rt.

Unb ffoai jpieUen sterbet smet ^äti^Iicber beS ^oHegtumS^

bie oben genannten, aber nid^t gefd^Uberten Herren \), Kaumer,

/ ber eine eine aftibe, ber anbere eine pa\\m 9lo0e. ^ (Srfteie,

ißorfigenber be^ liulle^ium^, war Älarl ©eorg 0. Stoumer (1753

bi^ 1833), ein Rotier preufeifc^er Beamter, ber in öerfc^iebeneii

äJ^tntfterten länger atö 50 Sa^re mit ^ui^^eic^nung t^ätig tnar.

'©er £e|tere, einfad^eä QJ^itglieb beS ^odegtumiS, toar gnebric^

tJ. fÄouiner (1781— 1873)/4>olitifer, Staatsbeamter im ^egen^

ju feinem eben ermahnten 0tamen§genof]en entjd)ieben ein

freifinniger älf^ann, ber feinen grreifinn gerabe inReiten befunbete,

in benen eine fold^e SBefunbung nic^t unbebenfüc^ toar, ber baffer

•auc§ gerabe am ^^(nfant:^ ber 30 er 3a^re au^ bem genannten ßoU

legium augtrot (ügl. oben S. 9), burcf) feine <äc^rift „Ueber bie

Jpreugifc^e ©täbteorbnung'' ben Unuiiden ber regterenben jl'reife

megte unb in ^ofge beffen 183B nic^t ol« 9leftor ber ^Berliner

Uniüerfität beftätigt mürbe, ^afe ber iie^tere irgenbmie qegen

^eine tt)ätig \mx, muB billig bezweifelt merben. ^ielleic^t l)atte

aber ge^rt^ bag ein S^anmer gegen i^n aufgetreten koar, ^ielt

ben aQein i^m belannten ^iftorifer für ben 8c^u(btgen unb

I

ucrjülgte ibn mit einem Sngrimm, gu bem biefer bann redjt

unjcf)ulbig getommen loöre. ^^auc^er ^einefreuub fennt gen^i^

bie ^eugerung ^eine'd über Siaumer in ber noc^ }u erwä^nenben

4Sinleitttng ben ^Sran^öfifc^en ^uftanben"/ bie fo lautet:

^ kjui^uo i.y Google
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„Sd) fcmte gufäHtg ben armen griebrid) m ^Jiaumcj, ic^

^Qbe i^n jttmeUen in feinem hiavu^xautn fSilMt^n mh grau«

Monen Wilttfirnrö^c^en unter benStnben (parieren fe^en; id^

fall mal auf bem ^at{)cber, af§ er ben ^ob Subn)ig§ XVI.

vortrug unb babet einige fönigUc^ pceu|i{d^ ^mtst^ränen

bergog; bamt l^abe td^ in einem ^amenafmanac^ feine ®es

f^i^te ber ^ol^enftaufen gelefen; id^ fennc ebcnfoHS feine

„^Briefe au§ ^ariö", moriu er ber SD^abame ©reiia^er unb

i^rem ©atten über bie t)ieftge ^ßolitif unb ba^ ^ieftge X^eater

feine flnfid^ten miti|ei(t. (£r ift hm^mfi ein frieblebiger

SRonn, ber ru^ig Clueue mac^t. 93on allen mittelmäßigen

©c^vijtfteüern ift er noc^ ber befte, unb babei ift er nic^t

gan^ o^ne ©al^, unb er |at eine geroiffe öu|ere @elel^rfanu

feit unb qUiäjit bo^er einem alten tiodenen gering, bet

mit gelehrter 9}hMatur ummicfelt ift. 3cf) lüiebert)oIe, eg

ift ba§ friebtebigfte ßjefc^öpf, ba3 fic^ immer ruf)ig Don

feinen ISorgefe^ten bie Qädc auflaben Ite| unb ge^orfam ba»

mit jnr 9[mtftmfi^(e trabte, nnb nur ^iet unb ba ftiQftanb,

\m ä)iu)i£ tjiiiiadjt iDuibe. SSie fc^nöbe muß fidj uuu eine

atcgicrung in it}ver UnterbrürfungKuft gezeigt t)aben, roenn

fogat ein ^riebric^ Sianmet bie iS^ebulb Derlei: unb rap))e(s

fdpftfd^ nmrbe unb nic^t leitet traben n^oOte nnb fogar in

menfc^lic^er ^piadjc fprec^eu begann!*

Sbec ^inei» &ximm bejd^rftntte fi(^ nic^t auf ben Vn«

fang ber bret^tger 9al|re, fonbern bauerte länger atd ein

Sain7,ef)nt. ber )pöter nod) t)ielfadj bqp^'^'^l^i^öenTidjUai^

„^eutfdjlanb, @iu JlBuuermärc^en", tüo ber 2)i(^ter träumt, tt)ie

€& in S)eutfc^lanb ouiSfä^e, nienn bie 9tdmer nic^t t)on ben (if^u

xvMtxn gefc^Iagen mxhtn mören, wibmete er fRanmer ben SeriS:

,,2)er IjKQuiriei uhü' Umh beiftfcficr l^ump,

@r wäre ein rümidjcr iiumpaciuö*.
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Unb in bem 1843 guerft in einer ^^itfc^rift erfc^ienenen

i^Ätta %xoü l}at ber ^elb, ber ©ar, bie SSerje jpied^eu:

ber ianafuuft fiab' (elber

(S§ fo tueit gebracht mie 9?aumer

5n ber Sdircibfunft — jdireibt er beffer,m id) tarn, id^, ber S9är?"

^Qg erfte Bct(i^cn ber ^Iiifmerffamfeit, boS nac^ ben mir

öorüegenben Elften bie ^)reubijd)e iiieujur .^eine jc^enfte, be^

fte^t in einem tont 14. Sonnar 1831 batirten ÜBttefe

®. 9{onmer*d an bie SJ^tnifter M Snnent; bed ^n\M
unb be§ ^^(ueirärtigen, bie ode brei ^ufammen in (£eii)iuiLicl]en

ju beftimmen l)Qtten. 3n biejem ^Sc^rcibcn madjte Oiaumer

feine (^efd auf ^ine'd 13u(l^ „SRodjträge ben S^etfebilbern*

(^amBnrg 18B1) aufnterffam, bo8 er Don iReanber, bem be::

fannten ^fjeologen unb kirdjciiijiftorifer, feinem Kollegen im

ObercenjurcoHegium, ber fic^ burd} eine (öteUe (^\ttx^^, 414)

getroffen füllte, befommen ^abe. (Sr benuncirte eiS otö „^M
überftetgenb, maiS mir t»on gotteiS(öfterIicf)em ^^reuel je üorge»

fommen/' unb bemerfte, eg fei traurig, bafe folc^e 33iii^er in

Hamburg gebrudt würben. 3}lan müffe auf SJ^ittel \imm, biejem

Unmefen entgegenzutreten, ^m fo(genben Zage !am er no^mafö

borouf jurü(f unb entfc^ulbigte feinen Schritt, bafe er bem „Ober«

ceniurcolleciium vorgegriffen" ^abe, bamit, ba^ er fofort auf

biefeS „8c^eufa( oon ©c^rift'' ]()abe ^inaetjen müffen: ,/ber

auf ben erften ^iid ftti^ funbgebenbe arge ®eift bei^ Ouf^eiS «

riet^ mir on, meine S)enunciotion ^u befdjieunigen."

Unter ben S^iniftern mt einer, ber biefen Uebereifer

Kaumerd tabette unb ein Cbift ^u erlaffen n)änf(f)te, um ein

bcrartige^ ^orbrängcn eineS ein^ujeu äliitghtjbc», iiub jci c»

auc^ be« präfibirenben, für bie 3"^itnf^ baburd; unmöglich

gu machen, bo| aUe ©(^reiben bed (SenfurcoQegiumd min«
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beften» öon brei SJ^itgliebern unterzeichnet werben jüüten.

' Slber bie in bem @cl(|tetben dtanrnttli aud^efproc^ene loyale

®eftnnung l^mberte bte (SoQegett beS 9)i^tiitfterd, biefem 8or«

jdjlag bc^utretcn. 5^-^^^]^ befieii luurbe Da» Cberceiijurs

coUegium aufgeforbert, fein (^utac^ten erftattetu ^iejed

lautete folgenbennalert:

„%a^ ®ud^ ift nad| unferet ^nfi(^t etnd ber DerberBs

lidjftcii ^i^robufte, \vdd]c in ber jüngften ßcii hiixd) bie 'I'ruifs

jpreffe in ba§ $ublifum gebradjt morben {iub. ^i^m Jöeujeife,

bo| fte bad ^eUigfte ^erabmürbigt unb mpJktnht ^ia^\

V^emieit entp(t, burc^ fc^Iüpfrtge ^arfteHungen bie guten

©itteii beleibigt unb neben gef)äifit]]teii 5uüeftiüen gegen

©toatsinftitutionen nnb Staatlöeripaltung fic^ eine jc^mätjeube

Sejeic^nung griebcic^d bed (§lro|en erlaubt^ barubet bitten

wir, auf bie ©teßen @. 25 ff. 42 ff. 54 ff. 57 f. 60 f.

68
f. 92 f. 95

f.
104

f.
110

f. 113 j. 126
f.

128
f. 136

f.

31Ö f. Sejug nehmen bürfen/'

S)ai» (Soüegtum meinte, bag bie ©d^rift atö über 20 Sogen

ftat! ber Hamburger (^enjur gor nic^t vorgelegen ^abe, fürd)tete

feiiici, bafe ba baS Söuc^ bereite feljr befannt fei, ein 33erbot

i^m nur nod^ met)r S3erbreitiing geben lourbe, erflärte eg

aber trofebent für nöt^ig, bag bie 9legierung ^t^ren Sbld^eu

auf offenfunbige ^et(e audbrüde" unb beantragte ein Serbot

ber ©c^rift nnb 93efchlagnaf)me ber oufgefunbenen (Sjemplare.

^Ifo gefc^at) e^, jrettic^ auc^ mteber erft am 5. $lpril 1831,

fo ba| bad Sndg fid^ unge^inbert ^atte weitet verbreiten

(önnen. Sn IBerltn würben 36 eicuiplare confi^^irt, bie Oer*

mutf)(tcf) nur 5(nfid}t»ereinp(arc waren. ??ür ein m\ bem

^udj^anbler Oet)migfe mx bem Verbot feft belogenes (ä^m^

piat, ebenfo für fünf oon ber grranffurter diegierung ergriffene

würbe ber ooQe 8uc^^änbIer)>reiS vergütet.



IDaS fBnd), um bad eS ftc^ im ^orfte^enben l^anbelt, ifl

bcm mobernen Sefer nic^t unter bem angegebenen Xttel, fon^

bern atö 4. X^eit bec ,,^Jieijebt(ber'' betamtt. d^d erfd^ten in

Hamburg 1831^ mit einer Sorrebe Dom 15. StoDember 1880

unb ent^te(t bic gortjc^ung ber „Staltentfc^ Weife* unter

bem Xitel ,,X)ie Stobt Siicca", auficrbem bie „Snglijc^en

f^ragmente''. 3n ben neueren ooUftänbigen ^u^gaben, bie

mit bem Kaum etmaS l^aud^titerif umgeben, fällt ed loenige,

bei ©tftcr 8 Sogen, in ber erften ^uSgabe bagcgen 326

üUerbiug^ fel)r Üeine unb ungemein roeit gebrucfte (Seiten,

^ie Steigerung ber IBogen^a^l über 20 (al|o ber Seiten^abl

über 320) mar eine abft(^tlid^e. 3n bem ®(|(u|mort, bad

auf ©. 316 Beginnt, er^ä^It ^cine, bafe er quc^ ^ier cbenfo

ttjie bei bem jmeiten Saube ber „iReifebilber", bei bem

gebei^en ^otte^ „man treffe äJ^ogregeto, um bad üBucb ^u

unterbrüdcn'', fu^ in ä^nUc^er Sage mie SenDenuto (SeQini

befunben ^obe. 5)iefer l)abe bei feinem ^erfeuS nic^t @rj

genug gehabt ^ur güUung ber %oxm, unb ^abe bat)er alle

zinnernen Xetter, bie er gur ^nb ge^abt^ ^ineingemorfen.

@o l^abe au(^ er beim §meiten unb nun Beim Dorliegenben

©anbe aOeö mögliche nic^t rcc^t ^ineingeljörige ba§utf)un

müffen. (Snbe auf 8. 320 ^eipt t& bann: fe^Uu

mir no(^ einige £)ctoDfeiten, unb i(^ toiü bed^alb no(| eine

48ef(^i(^te er^fi^Ien", moranf bann aliS etgentltd^ed ©c^Iug^

lüort bie rüljieiibe (^c)t^t(^te üon Äuu^ üdii bei 'Jiüjcn, bem

Hofnarren, unb Äorl V. (rid^tiger 9J?Qjrimiltan I.) folgt.

3n Sotge biefer ^udbe^nung mar bad )Ouc^ o^ne (i^fnr

etfil^ienen, machte ed aber nid^ti^b^omeniger, mie ge^^eigt mürbe,

baSSebenfen ber preufeifcfjen Sei)ürbe rege. Sici}t man bie öon

^erau§gcI)obenen Stellen an, fo finbet man ^Öemerhingen

ber oerfc^iebenften Hrt. X^eitö finb ei» ^eu|erungen gegen
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bad S3er(mer X^eatet, @t»5ttereien gegen bie $ltt, tQie iatl^o«

lifc^e ^o^effionen auf ber IBü^tte bargefteHt mecben, neBfl

bem S^oijdjlag, in gw^u^f^ ^^^^3^1 ftatt ber ©tatiften proteftan=

tifc^e Pfarrer oermeuben, SInbererfeitS finb es religiös

Bebenttic^ füngenbe fleugerimgett: bie befaitnte @teOe (am

Anfang be« 6. Äapttetö) ä6et baS traurige toeftfrembe ober

meltentfagenbe SSefen be3 €^rtftentl)um§ im ©egenfa^ ^nx

^eiterfeit ber griec^ijc^en fRefigion, ober her ©pott über ein

bie 6tamuimtttler(St)a mit ber ©d^tange barftettenbei» )iBtlb: ^^(Si^

wftre jebod^ «o<^ toeit ftuureid^er gctoefen, wenn er biefeä SBer«

füf)run9§gefirf)t mit einem mtntäri[d^en ©c^uurrbart tjer^tert

l^ätte." 3Jiauc^maI tritt ber Bc^riftfteller gegen bie ^-Borfte^er

ber aRiffipuSgefeUfc^aften auf^ bie )ioar. eifrig bemüht feien^

ben 9uben baS ^immetrei^ ermerben, uic^t aber geneigt,

bie 9?otf)(etbenben ttjö^renb ifire? Sebent 511 iinterftü^en, ober

gegen bas ä)^oiiopol{Q[iem ber Religion, loobei fic^ einmal

bie ben ^n^&ngem ber @taoti^reKgton ivenig genehme 9iuiS»

fü^rung finbet, bofe eine (Semerbefret^eit auc^ in biefer SSe«

^ie^ung nüi^M] fei.

Sßolitijc^e ^en^erungen finben fic^ weniger. 2)ie über

gfriebrid^ IL, bie in bem @utac§ten ber Cenfurbe^brbe m
»ft^nt ift, lautet: „S^berigo, bem tt)i|igen (Somafc^engott

t)on @an^fouci, ber bie preußifc^ 3Konard^ie erfunden unb

in feiner 3ugenb rec^t ^übfc| bie gr^bte btiei^ unb auc^

fran§dfif{^e 8erfe gemacht l^at", eine ®ttfk, an bie fic^ bann

eine <5pötterei über 33erliner Cffijiere anfc^tiefet. (Einmal

njerben gegen bie „öermorfenen S8ert^eibiger be§ ^ejpoti^mu^''

fräftige SS^orte gebraucht unb am (S^nbe be^ ^nd^ finbet fic^

eine !nrge Ser^errtid^ung ber franjbftfc^en fReDoIution.

groBte (Sntfc^en riej lüuijl bie ©teile Ijauor, bie i)m lui iBorts

laut folgen mag:
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f,S)h bec lieBe (Bott eiS noc^ lange butbeit mitb, baft bte

Pfaffen einen letbigen ^opanj für i^n ausgeben imb batiitt

@e(b tjerbteuen, baS tüetf; icfi ttidit; ineniqften? tüürbe td)

mic^ ntc^t iDunbern, n^enn ic^ mal im $amb. Unpart. (Corres .

fponbeiiten (äfe: bafe ber alteSel^oDaSebermann iDarne, feinem ,

aJlenfc^en, e« fe^ wer e« ttjollc, ntd^t einmot feinem @o^ne, auf

feineu Flamen (glauben fcfjcnfen. Ueber^eugt bin id) aber, mir
|

metben'i^ mit ber j^tii erleben, bag bie Könige fic^ nic^t me^r l^er?

geben knoHen einer Bd^aw^uppt i^rer abiigen Seräc^tet, ba|
j

fie bie (Stiquetten brechen, f^ren marmornen SBuben entfpringen,

unb unwiEig öon fic§ tuerfeu beu gläu^euben ^lunber, ber
j

bem SSoHe imponiren foUte, ben rotten Hantel, ber fc^arfsi

ric^tertic^ abfc^redtte, ben biamantenen 9ietf, ben man i^nenl

über bie Dljren gebogen, um fie ben Sßolf^ftimmen gu tiers \

fperren, ben golbeueii Btdd, ben man i^nen ol^Sc^eiu^eic^en ber \

^etrfd^aft in bie $anb gegeben—nnb bie befreiten Röntge mer« v

ben frei) fe^n mie anbre SDlenfc^en, unb frek» unter i^nen man: \

belli, uub frei; fügten unb freii l)curat()en, unb fre^ il)re

SWeinung belennen, unb ba» ift bie ©mau^ipa^iün ber Äönige.*

Oft bagegen finb bie itteugentngen fo unfc^ulbig, bag

man mirfCtc^ nid^t m\% mxin bie ©efa^r fteden fott; bied

ift ber m^l bei ber BMc, ha]] i^Jtüjco qu§ bem gel|'en ^ii^affer •

IjfcTDorbringen fonnte, 3efu§ aber SBaffer in SBein üenuaus

bein, ober bei ber folgenben fc^dnen Darlegung über S^riftud;

„(SS ift bet &oit, ben ic^ am meiften liebe — ni<^t met(

er ju nii Ki]itimer @ott ift, beffen SSater fc^on @ott mar unb

feit unbeutüc^er ^tit bie Seit betjerrjc^te: fonbern meit er,

obgleich ein geborener i£)au|)^in bed ^tmmetö, bennoc^i bemo^

frottfc^ gefinnt, feinen l^öfifc^en Seremonialprunf liebt, meit

er fem ©Ott einer l'üi[lofratie non gcidjin-aicii 3djriftgcle()rteu

unb gaUonirten ^an^enlned^ten, unb mcil er ein bejc^etbener

^ kjui^uo i.y Google
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0ott bed 8o(fei^ ift, ein ^ürgersSoH, na bon dien citoyen.

^Baf}xlxd), tütm ^^riftnd noc^ fdn @ott toBxt, fo mürbe ic^

iijn bo^u n)Qf)(en, unb mel lieber oti einem aiifotegmunqencn

absoluten (^ott loürbe ic^ if)m ge^occ^eu, i^m, bem i;^a^is

gotte^ bem ®otte metner ^a^t.''

Ober enblt^ ba8 fcf)öne ©ort: „Sc^ e^re bie Innere

^eiligfeit ieber ^Heliijion unb unternjerfe mid) bem !?fntereffe

bi^ ^taate^", ein Moxt, bem einzelne {))ötttfd)e ^öemerfungen

gegen ben ©taat toorcmgellen unb foigen, i^tm benen man auc^

tanm glonben fann, bo6 fie Hnftog erregten.

^ic ^meite Arbeit §eine'^, bie bur^ bie Geuiur ^u (eiben

^Qtte, mar bie IBorrebe ÄQt)lborfg „©riefe über ben Äbel."

^er bamatige !poItset))räfibeat allerlei in SreSIan, f)>ftter

Oberpröribent ber ißrottin^ ©(^lefien, mo^te ben 9J?inifter

beö Suuein, feinen 55orgefe§ten, auf fie al§ auf „eine ^njar

geiftre^e, aber {e^r bo^^afte unb befto me^r aufregenbe

tCrbett^ am 12. 3u(i 1833 anfmertfam. 9[ber fc^on bor^er,

am 15. Suni, f)atte baiS DbercenfurcoQegium^ üon bem man

in biefem galle nic^t weiß, ob eS auS freien ©tütfen üors

ging ober einem l^b^eren lUtftrage folgte, fein Urt^eil bat^in

abgegeben, ha% biefe Sorrebe^ „ml^t ^5(^ft unangemeffene,

(eibenfc^üftüc^e, beleibigcnbc unb aufrü^rerifd)e ©teilen ent;

p(t", öerbotcn werben, ja bafe mau buidj S^eraiitte(uug beg

iKRinifterinm^ bed Sludmartigen in SBa^ern ^(oge baritber fähren

fo0e; bag eine @^rift mit fo freien Kengemngen über (Senfuretn«

rid)tungen unb über preu&ijdje 3ii[tänbe in 33al)ern i]cbiucft luer?

ben burfte. %ü& iöerbot für^reufeen würbe am 18. 3uni erlaffcn;

tton einerSefc^merbe bei ber ba^erifc^en^tegierung aberna^m bad

SRinifterium bed 8[en|em mit fofgenber SBegrilnbuug ^bftanb:

„Um bieö mit Hoffnung eineS @rfoIg§ t!)un ^u fönnen,

mürben biejenigen <^tellen nä^er be^eic^net merben muffen.
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IDoburd) hk bie^feitige fReaiierunn ftdi tn^befonbcre oerle^t

füE)It SBolUe. man aba fold)' einer {pecieUen Angabe

fd^reiteit, fo tofttbe man gendi^igt fetn^ Oerftc^e unb (Sretg»

niffc attjttbeuten, bic her Bo^^ofte Sßcrfaffer Beim @(^(u6

jener Sßorrebc offenbar im öinue gel)obt l)at, bie aber gu

5a]:tei: ^atur finb, old ba| man kDünfd^en fönnte, fie ^um

Oegenftonb einer n&|fren <fe5tterung ber ba^erifd^en Qe^drbe

gemacht feigen.''
•

@telle ^eine^^ auf welche ber ^tnifter ^tmoeift,

lautet:

,,S4 MntgiSfmb, baS in einer ^äfitäftm abeligen

Oieitfc^ule fc^on im 35oraug bie gtüfjtcii Sprünge lua^cu

lernt, ^ur folc^e ^önigSünber mug man bt^pdt

@c^ranfen errichten/ unb man mni i^nen bie gotbenen Spören

nmmideln, unb eiS mug t^nen ein ga^mereS 9io| unb eine

bürgerlich bcjdjeibuerc (^ciiojjcujdjaft ^ugeifjeilt werben. 3«^

weife eine Sagbgejc^ic^te — bei Sauft ^uberts! Unb ic^

mii att(^ 3emanb, ber taujenb X^ier ^^fiif^ Sonrant/

barnm gftBe, menn fte getogen wdte.^

§luf welchen intimen ^^organg im prenfeifd^cn ober baijeri^

fc^en ^önigd^auje bieje 6teUe ^e^ug nimmt, vermag ic^

nid^t anzugeben; (8. Aar))eUd meint, bag fie auf gfriebric^

SStl^efm IV. unb eine biefem al^ ftron)n:inaen augeftofeene

Sogbgejc^ic^te gebeutet werben müffe.

SBenn h\& bat)iu eifrige ^amte bad i^ignai ^m
böte $eine*fi^ <B(^rtften gegeben Rotten, fo trat nnn ber

^5nig felbft ein; in einer ftabtnetSorbre an ben 9Rinifler

be§ Snnern tjom 29. Sanuar 1833 crüärte er, ban er ber

Sln^eige barüber entgegen{e()e, „xoa^ wegen ber Hamburg

nnb Offenbad^ gebm<!tett, ^b^fk tienoerfiic^en beiben Sü^er

jgran^öfijc^c ä^ftönbe' öon ^eine unb ,3Kitt§eilungen avA
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bem Gebiete ber ßönber= unb SSölferfuube'' öoii Söörne mx-

fügt tootben.' Selbe Schriften nmrben in ^ol%t beffen \üx

^rettgen trerboten (1. gfebruat) unb ber 9)^imfter M VttiB«

iDörtigcn beantrogte megen ber au^iüörtS gebrudtcn ©c^riften

beim ^unbestag ^lage gegen bie iöunbeö)taatcn führen,

bie ben %tüd \oi^tx un^uläjfigett ©d^ctften geftattet l^ätteit.

fßlit biefem 8ef(|ttt§ toar aber ber Mnig ntc^t aufrieben^

jüiibern erliefe am 17. gebruar 1833 eine neue ilabiuet»-

orbre {olgenbeu äBottlauteiS:

ir^ttf 3^re Slnjcitge bom 4. bidige t(| $mar, hai @te

Sur Steuer bed $regunfug$ bur(^ d^ommunicatton mit bem

^[Rinifter hu '2lu!»tuärtigeii 51ngclei]eiiijeiteu ein öinfc^reiten

ber SBunbeStagSsSommiJfion üeranlafet ^oben, finbe jeboc^

nöt^tg, unb loeife @ie audbrüdlic^ ait/ bem bie^feitd ^ \mx9

fügenbeit Serbot bedl^atb fernen Hnfianb geben^ fonbertt

bagfelbe, jobalb 6ie burd) bü» Dbercenfurconegium über

anbermeitig Don ber d^iften^ einer gemetnjc^äblic^en Sd^rtft

j^nntnift erhalten, nnber^üglid^ }u ertaffni, mobei @te

noc^ befonberd auf bai^ Sebenfen anfmerffom mad|e, hai

bie Sunbe^tog^commifpon jur UiUerbrücfung eiue^ in einem

©unbe^ftoate üer(cgten über 20 S3ogen ftarfen SBerfeiJ, m\)m
bie beiben ©c^riften bed ^etne unb Sbrne ge^bren, nad^ ben

%\% ie|t befte^enben tforloufigen 8unbei^ge[e^en fid; nic^t

cümpdeut erflären unb ha^ ©tnfc^reitcn berfelben fic^ auf

eine ^hifforbcrung ber betreffeuben S3uubeäregierung jur ge^

rtc^tUc^en Verfolgung bed üBerfaffer9 unb I6er(egerd befd^r&nfen

bfirfte, n^edtjalb in folc^en i^öHen em bid^feitiS ^n ertaffenbd^

Verbot um fo not{)tt)enbiger ift."

S)ie l^ier genannte ©d^rift ^örne'd ift nic^t^ ^ubere^,

atö eine unberänberte unb mit einem neuen Zitetblatt ber«

fe^ene Slu^gabe ber „^arijer 33riefe".
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^ic eben öorgebradjte StoHj ift bie einzige gegen ^örne

getic^tete, bie in btn Stftett t»or(ommt. %nd^ bei ber eigent«

ticken Verfolgung beS „jungen IDeutfc^Ianb'' tottb er nic^t

genotmt, eine fo qroße 5tnregung er aiidj auf bie jiiL]enbüc^eu

©enoffen übte; ein bejonberS ouf t^n Bc^üglic^eg 5lfteiifa§cifel

e^iftirt/ toit mid^ bie ^urd^ftc^t bed mir borgelegten ffitptXi^

iottnntft ber Senfuroften belel)rte, im t'^^ii&ifc^^n Staats«

art^it) ttic^t. Sludj trat Söme, ber mit (Srnft uub (Spott

bie granffurter (Sen)ur angriff, bie i^m fieific^ arg mit*

fptelte^ ni(|t gegen bie ))reu|ifcl^e auf* 5S)o(^ ift fd^tver

benfbar, bog Bei bem fttuffefien, ba8 bie »^orifer ©riefe*'

Otter Drten, nicf)t §um iDenii^ftcn aud) in 55erlin machten,

loofür auttjeutijc^e ä^ugniffe ^ur genüge öor^anben finb, bie

^ineugifc^en 9e|örben fid^ nic^t onberd mit bem gefürc^iteten

IBuc^e befc^äftigt l^aben foHten, al9 bnrc^ bte ftu^fü^rung

ber üben angeführten SöinenSmeinunn be^ i^önig§.

feine'S ,.gran5i)fi{d)e QvL\iänhi'\ bie uon bemfelben

fbniglic^en Sannftra^t getroffen mnrben, toit ^öxnt& S^xx\k,

Ratten noc^ onbere ^ä^rlic^feiten beftcl^en. ^tc IBorrebe

biefem S3u(^e nämlid^, bie in i\)xex bamaligen ©eftalt

fo unüebfameg ^uffe^en erregte, £|atte früher t>id ftärfer ge»

lautet. 8te niar nur in ^olge ton Senfurfiric^en, bie, mie

frf)eint, in Hamburg öorgenommen morben, fo öerftümmelt,

bal ^eine, ber gerabe auf bieje Slb^onblung fe^r großen

SBert^ legte, fie bei Campe »brtlic^. bruden Ue|. %ek)or fie

inbcß erfc^ien, gab er SBefe^f, fte cinjuftam^)fen. ^Dagegen ftefftc

er bic nnnerftüniuiclte S^sorvebe ber fran^^ojiidjcu ?ln§i]abc jcineS

Ser!e^ üorau; ausbiejenourbe fie,tüol)l mit,!peine'i5Ü}iitanrtung/

beutfc§ oon einem feiger bei ^eibeloff l^eraudgegeben.

5E)ie9Sernic^tung biefer ©rofc^üre (ßffter V,9, 491 ff.) bean«

tragte ba» iObercenfurcolicijuuu am 20. v^epkuiber 1833, „lucit fie
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ben frec^ften Wia^mxtm gel^öte, bie ^dbften ündfäCie gegen

bte bteSfetttge {Regierung, foioie bie l^ftrtefteti Sentngltmpfungeit

€e, DJuiie[iat be^ l^bnigS unb bcr fönigliiljcn gamUie ents

i)alte." ^er 2Jiiniftev bciJ S(uSn)ärtu]en, einer Söcfc^merbe

bei ber fftc^fif^fen Siegierung t»eran(a|t, koett bte föto\^üv^, lüie

titoi! oniiat)m, iit fieip^ig gebrudt toitrbe, befc^roerte fid^ wirl«

lid) bei Sadjfen am 15. S^oüember 1833. ^er prcufeifc^e

ö^cjanbte in «Sac^fen berid^tete abet am 25. 02oöeml)er, bafe

bie fäc^fifcle Sfiegtening uon bet ganzen @a(^e nid^tö rnffe^

loelt bte ^\ma $eibcbff & (Satnpe, Seip^ig; bte auf bem Xitet

bei iöiuidjüie angegeben mar, in SSirfticfifeit in ^ari§ bomt$

cilire, unb bie ^orrebe mn ^ari§ auS entmeber über Sa^ürti

tentbetg ober Über gmeibrücCen in i)€iitf(l^nb kierbreitet tDorben

fei. fltt^er biefer untoerftümmerten cutfitte fn^eutfc^Iattb bte tver^

ftüntmcite, »on ber ein Dhdibrucf in SUtenburg bergeftetlt fein

fd^eint. 3n golge befjen tourbe bie preufeijrfie S3ejd)n)erbe bort

tiorgebrad^t. $(ttf eine Sor^tung beiS )ireu|if(!^en Sefanbten

tejilicirte bie ICttenBurger iHegierung in folget^ Seife:

„3u9^ci^ fomieu luir uic^t umt)in, dtv. ©fjellen^ unfcr

leb^afted ^ebauem über biefen abermaligen f^e^lgriff ber

l^iejtgen (Senfur aui^jubrfidten, meld^er inbeffen noc^ aix^ ber

3eit öor beren nener b!§ jel^t bcraa()rter ßiuricf)tung Ijcrrüljit.

@(eic^tDDl}( müjjen loir bemerfen, bofe ber bamaüge dEenjor,

ber ttbrigeni» berehd feit längerer geit tum biefer gunftion

entfernt worben ift, feinen guten SBiQen burc^ retd)tid)e, oft

iiiicr mcijrere leiten funiaufenbe (icuiuritiidic bi'tl)atujl unb

nur bartn gefel^It t)Qt, bag er, mt mit Mtd)t ^ätte crmartet

toerben !öunen, ni(^t ber ganjen, aud^ in i^rer nerfftmmerten

^fc^einung noc^ inbignirenben Sorrebe bie ®enet)migung

jum ^ru(f üöüig üerfagte."

Man erfährt au^ mehreren ä^nlic^en ^eric^ten, ^.
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bem be£> @e)d)ä{tStrQgerS am ^armftöbter ^ofe (15. Mäx^

18M), bai biefe unb gmt an^ »ieber bte kierftümmette

Sombe in titcfen %eiit^(aTeit auiS ^ranffurt ait beit bo«

malö öielqenaniUcu, ii; bie XcmagügenücriolQuiigcu ücr=

mideUen Oieftor ^eibig in ^u^bac^ gejc^ic^t luorben fei.

t[u(^ avA ben ^roDtn^eii liefen manche SReibungen über bad

9[ttftau(9en Hon (S^emplaten ber SBrofd^üre ein; O. bog ettt

©aftrairtE) in ^alle, ein $o[tljaÜer in Üübien^ biefe SSorrebe

^ugefc^icft erholten l)aben. (Sin folc^e^ @^ent^Iar, nid^t btx

poUftänbtgetii fqnbem ber jufanimengeftrtcl^en Sorrebe auf

fc^tec^tem Rapier gebntilt, liegt Bei ben f[!ten im Wcä^txy.

f(n§ einem gleid^faHS bei ben 9(ften lieqenben S^erfiör

eineg ^uc^l}änb(edel)rling^ in Stuttgart erfät)rt man ferner,

ba^ f^mxi^&dß^ bie betben IBnd^^änbler hinter in ^äbel?

Berg unb Hrnolb in 5)re«ben fid^ mit bem ®ebtt ber ^ine*

fd^en @cf)riften in ©eutfc^Ianb obgaben. tind) gegai jiuei

I6uc^^änbler in Sranffurt a, W. mürbe megen Verbreitung

beriSoctebe nod| im September 1834 bie (Erbffitnng ber

peinlichen Unterfuc^ung öerfügt. ^ie Slngeflagten oppeöirten

unb bie ^ppeüütionöiuftan^ angerufene juriftijdje gafultät

§n SRarburg ^ob ben ^efc^lnl auf mit ber iöegrünbung, bie

Sorrebe fei fein @4mfi|arttfel, feine ^oc^oerrftt^erifc^e ©c^tift;

üljru]cuy it i Oeinc gar fein beiitjdjcr Uutcrtljan. {^u\? 33e=

t^auptung ift befanntlidj falfc^.) ?luf ben bie SÄittbeidmg

biefer 2;^atfac^e ent^altenben ^ertc^t bei» pren|tf(|en @}e)anbten

beim SnnbeMog ontmottete bie preufiif«^ Winifterialforn«

miffion, bie aufior (Scr.mnadicii befonbcrS bic Unterfud)iing

ber bemagogijd)en Umtriebe unter fic^ ^atte unb beren @eele ber

f
genannte ükf^. ffiaif^ %^\i^oppt mx, i»on bem in anberem

gnfnmmen^ange noc^ uielfac^ bie 9ttht fein mirb, fie nmnbere

iic^.fe^r, bag iJranffurt bie ^ften an eine juriftijdje g-utuiidt
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f(^t(fc, ha boc^ eine fold^e ©enbung burc^ einen Sunbc^tagÄ«

l^efc^lu^ einftimmtg Derkoorfen loorben {et.

Sluc^ bie bolb tiac^ ben „^an^bftfc^eit Sttftftnbeit'' Der«

jöffcntlic^te ©d^rift ^eine'g ,,3ur ©efc^ic^te ber fc^öticn Site«

ratnr^ befc^äftigtc bie 53e^örbe. SBei if)rer 93eurtt)ei(ung

geigte fic^ ber Serltnec ^olt^ei^^räfibent »eniger ftreng ald

baiS ObercenfurcoQegtttm. ^er erflere meinte am 13. 9Kai

bie 6(f)rift gebe au^er einer tQbe(n§wert{)en am ©d^tuft

befinbüc^en 2Bi|e(ei feine SBeranlaifung ^um (Sinfc^reiten.

^Dagegen beantragte ba^ (SenfurcoUegium am 19. Max, and)

btefe ©d^rift meber anzeigen noc^ oettaufen laffen, unb

erlangte eine boljinc^el^enbe miuifterielle S^erfügung.

fommen'^ jo (jei^t eö in bem ©utoc^ten ber Senjurbe^örbe,

„in biefer ^rift ©teilen t)ot, toetc^e baiS (£^rt(tentl^um l^erab«

»ütbigen (@. 7, 11, 29, 34), bad gute Ser^öftnii ber beut::

idjen SSüIfer idren Pvüiften inUergrabeu unb bie gürftcu

jelbft auf eine freuelljaite, fc^änbüc^e SSeije läc^ertic^ ju machen

ftreben/ (©. 62, 60, 58 sie.) 3a auc^ bie t>on ber ^oU^ei

nur ofö „tabelndmert^e Wi^tld** bezeichnete ®d^(ugfteUe mürbe

uon bem Cberct'iijuriüllcgium biircljuiii; nicht Ijarmloä ges

nommen, fonbern aU eine „fc^änblic^e ©teile" c^aratterifirt,

^melci^e gegen bie Könige feinbfeltg auftritt.''

5Dad SSerf, um baS fic^ in bem eben mitget^eitten

Gutachten Ijaiibcit, „^Jur ©efcljidjtc ber neueren fd)bnen ^ites

ratur in ^eut]d;lanb'^ nrfprüngüc^ beut[c^ gef(^rieben, unb

bei einem $arifer liBerleger t^eröffentttc^t (1833), bann für bie

Enrope iitt^raire fran^öfifc^ überfe^t, unb für ein fran^5fifd)eS

^uMitum alo Ileberfc^au beuijijer ©eiitesDorgaui^c beftimmt,

finbet fid^ unter biejem 5litel gar nidjt mefjr in §eine'ö Söerfen.

eiemeint ift bal» je^t atö„^ie romantij(|e©(^ule'' befamiteSerf,

bad 1835 in $amburg ^uerft erfc^ien, ober titetme^r bie erften
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Süc^er bt^ Sßerte^, bte mit einem $orberieft oom 2. ^prtl 1833

öerjeljen roar. 5(m @nbe biefe^ Xfjeiis fiubct fic^ ein 6d)(u6*

abfc^nitt, ber an &ottf^'^ %ob anfnüpft; 5u(e|t fte^t bte boi^^afte

SSemetfung: „^n bem tterfloffenen Sa^r ift fein etn^iger fiönig

geftorben. Les dieux s'en vont; aber bie .^iiniige bef)alten

mir." 2)iefe ©telje ift e», bie ber ß^eujurbeljürbe meniger ^arm^

io& toxtam atö bec $oli^ei. Sluc^ bie übrigen atö ftcafbat ober

at$ ^ur Verfolgung geeignet bezeichneten Stellen fann md^

Öi. iiarpelee' freuiibiidjcr ^DtiUljciUniij uadjiueijen. 3)ie (Stetten

gegen ba^ (5l)riftent^um (6. 7,11, 29, 34) entjpred^en ben ©eitcn

ber Sarpeleg'fd^en ^ui^gabe (^b. 5, @. 153, 154, 161, 162).

^ad erfte (Sttat (priest über bte $af[ionSBlnme (Sf)rifti, boi^

^toeite über bie iUcii^u^img be§ 5^cifd}e§, ba^3 britte über bie

3)kbDnnenbUber unb bas üierte über Äiunft unb ü.l)ri)teut^um.

^ie Stetten gegen bie gürften 62, 60, 58) ent{))re(^en

ben ©eiten ber Äar))e(eg'i^en tlu«gobe (Sb. V, 173, 172 unb

171) uub bcljaubeln ben öejreiung^frieg, ben jaljd^cu $atriotiö=

mu^ unb bie f^remb^^errfc^aft in ^eutfc^Ianb.

^ie brei le^terma^nten Steden — aUerbing^ in umge»

fe^rter Speisenfolge — benn eigentlich ift eÄ nnr eine ju«

jauimen^üngenbe, mögen t)ier folgen; fie merben fiente fcf)n)cr=

lieh ba^felbe ^ntfe^en erregen toie e^ebeni. ,,^ir ptten auch

ben fltw^oUon gan^ ru^ig ertragen, ^ber unfere Surften,

mä^renb fie hofften, bnrch ®ott oon ihm befreit gu merben,

goben fie auch jugteid) bem ©ebaufen ^Raum, ba^ bie ^ii;

fammengefa|teu jüräfte tt)rer Hölter babei feljr mittuirfjam

fein möchten ; man fuchte in biefer ^bfi(ht ben (^emeinfinn

unter ben ^eutfchen ju merfen, unb fogor bie aüerhöchften

*5)3erjonen fprachen je^t öon beiitjdjer ^ülfictljümlidjteit, Dom

gemeinfamen beutfchen ^aterlanbe, uou ber ^Bereinigung ber

chriftßd^'germanifd^en ©tämme, üon ber (Einheit ^entfchlanbd.
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Ttan befahl un^ ben Patriotismus unb wir würben ^Pa-

trioten; benn mix tl)\xn aüc^, um unfere JJii^ften be*

fehlen. SRan mug fic^ aber unter btefem $atriotii^mu^ ni^t

baSfelbe ®efü^t benfen, baS ^ter in granlretc^ biefen Spanien

fül)rt. ^er ^otriotiSmu^ be§ gran^ofeii bejitijt bann, bajs

jein ^er^ enuäimt mirb, burd) bieje 5ßärme fid; QUöbel}ut^

fic^ erweitert, ba| ed nid^t mel^r btog bie näc^ften ^nge»

l^örigen, (onbem ganj f$ranfret(^, bai^ gan^e )8anb ber Stt)ts

lifation, inu (einer Siebe umfaßt; ber ^atriottöiiiu» bei?

^eutjdjeii Ijingegcn befteljt barin, bafe fein ^er^ enger wirb^

bo^ eis ft(^ ^ufammenjie^t n)ie £eber in ber ^ölte, ba| er

bai» ^emblftnbijc^e l^agt, bag er nid^t me^r Sßettbürger; itid^t

ntef)r Europäer, fonbern nur ein enger ^eutfc^er fein mitl.

fat)eu mx nun ba§ ibealijdjc g(ege(t[)um, baS |)err ga^n

in @9ftent gebracht ^ot; ed begann bie fc^äbige, plnmpt, un«

gett)afc^ette O^^ofitton gegen eine (^efinnnng, bie eben bai^

^errUd^fte nnb ^eiligfte ift, lun?^ ^eutjdjlanb ^eröortjebradjt

f)at, nämlid} gegen jene ^umanitöt, gegen jene allgemeine

S^enfc^enberbrübernng, gegen jenen l^oiSmopotitt^mud, bem un^^

fere großen ©eifter, £e}fing,$erber, ©exilier, (SJoetiie, Seau ^aut,

bem afle (^ebitbeten in ^eutfd)(anb immer fie!)utblgt !)aben.

^SBaS jid) balb barauf in ^eut)d)lanb ereignete, ift i^uc^

aUattinol^I befannt. (Sott, ber ®(^nee unb bie ftofadten

bie bcften Gräfte beS 9?o<)oIcon gerftört Ratten, erhielten »ir

^eutfc^e ben aUertjDc^ften Öefel)!, unS tjom fremben Qodje

befreien, unb toiv loberten auf in mönnlidjem S^xn oh ber

oO^ulang ertragenen ftned^tfc^aft, unb wir begeifterten nn^

burc^ bie guten D)k(obien unb f^lec^teu S3erje ber Äörncr'fc^en

Sieber, unb wir erfömpften bie ^rei^eit; benn mx t^un aUed,

toad un^ Don unferen gfürften befohlen wirb/'

9u(^ bie folgenben Sßerte $etne*d unterlagen einer ä^n^
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Ui^m S3efianb(un9 tote bie USf^ genanitten. iSnbe 1833

tDor eine neue i;!lu»gabe ber „^f^eifebilber" Sb. 3 unb 4 unb

^ugteic^ ber erftc Sonb be^ „^aton" ertd^icnen. ^ie „IReljes

bilbet'^ t>erfteleit bem Verbote, ba fte bett größten ^eit ber

oor gmet Sauren untetbtacfteit ^ad^Mqt entl^telten.

Segrüntiuni] biefeg 5öerbote§ erffärte ba§ ObercenfurcoKegium

(22. 2)e^ember 1833), ed jei in i^ncn ,,baö ^eiügfte üer?

{trottet, bie dieligton angegriffen, biegfücften ^e¥abgeie|t, ber

@tanb ber ^Sietftlid^en entmärbigt unb mit ber ^rofanation

ber ebelften ®ejül)(c frfilüptiiäe Scencn unb ben 2(nftanb

öerlegenbe Slu^fäüe uecbuubeu"; 2öanb IV. Seite 42 [bie

{(^on oben @eite 21 gtik 5 ff. ermähnte ©teile] fei eine

em^brenbe f8la^)p^)mxt. ®ani Ke^nlid^ed tonrbe faft mit

benfelbeu Söorten üüu bem „Salon" bel)auptct uiib bei il)m

nic^t b(o| auf baS ä^erbot be§ bamal» erjc^ienenen erften

S3anbed, fonbern fc^on im Morand auf baiS ber fotgenben et^

fannt. ^ro^ btefes allgemeinen fBerboti^ ^iett ed om 16. Wtax^

1835 ber 9}iiuifter be§ *^2(u§tüärtii^e;i iioc^ einmal jüi uütl)ig,

ouf bie öon bem preufetfcfjen ©ejoubten in Hamburg eingc^

reichten beiben SJänbe be^ ,r^a{on'' ^tnpmeifen unb ein aui^^

brütflic^ed ^ßttboi ju empfehlen, „bo ber Serfoffer feine

ebenjo reDühuiunären wie irreligiöfcn $robufte bem l 'nhlico

ouc^ biefeg ^ai auf eine 933eifc übergibt, bie umjo gejäljr«

U(^r erfd^eint, ald ber barin eingeftreute SS^i^ i^m ein leiber

nur 3U bernft^rteiS aXittel barbietet, ha^ ®ift jener fie^ren

um befto fc^neller unb allgemeiner verbreitet jel)en."

Slud^ bie frün^ofijctje ^4u§gabe ber .peine'jdjen SBerfe, unb

{mar ^Oeuvres*') l@b. V unb VI, meiere bie bereite in i^rer beut«

fc^en Raffung unter fagten ICuffö^e über bie fc^öne Stteratur ent«

hielten, u. b. De rAllemagne 1. 2, luurbe auf (^^viinb eiueö

<S!iutac^tend beSDbercenjurcottegiumd am 31.3ulilb3ü oerboten.
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9lo(f| in IxtitfetBen Sfal^re erfolgten bie ad^eineinen IBet»

böte ^reu^enä uiii» be§ S3unbe§taii^3 o(eqen bie (5(f)riften be§

^Sungen Xeutjc^Ianb'^ 3^erbote, beceu ^ntjtetiung unb äüirfung

im SerMe t)ie{er ^arfteaung }tt betrachten ift $ier tH

mtt baß ^eine befonberiK IBetreffenbe jujammen §u fteQen.

@elbft t)ier, tüo e3 fid) nur um qebrucfteö ^Katerial fjanbcU,

fann ^roclB' ^ud) eine örgän^ung gegeben »erben. 2)enii

aOgenteme Seibot bei» 8)unbedtag9 (10. ikgember 1835)

ift bort leiber nit^t boQfontmen forreft gcbrutft; befonbeti

ift eine qerabe f^cine betreffcnbe fet)r merfirüibige Stelle

audgelaffen. ^eine totrb nömlic^ ai^ gü^ra* ber antt^c^rift-

lic^en tinb gottedt&ftetlic^en/ ade Sitte, ®(^m unb dfychau

feit abfid^tUc^ mit fJüBen trctcnben ßiterotengruppe be^eic^net.

@in lange ))erf)aitenei' (3xi>li gegen baS (i.l)ri]teut^um wirb

üi§ bad eigentliche j^aui^tmotiii bei» literarifchen treibend

hemorge^oben. i)ttnn aber h^t§t el» nibrtltd^ »eiter (unb

gcraDc Dicjc 3icUc i)t bei ^^iruclü au'=3ijcla|jcu).

,,^ie @d;möl)ungen gegen bie Oieligion, meiere Derneeft \

ober offen bad fietd oartirte %f^ma i^rer Arbeiten bilben^
;

finb fetneSioegS nen unb originell. Keubagegen, menigftenl» in
'

155eiitid]!anb, ift ba^ .fjcruutcr^te^en biefer SKaterieu auf ba§

beUemjtt]che @$ebiet; wo ba^, lua^ frü'^er ^öc^ften^ einem

engeren ^eid n>if{enfchaftU(her :Se(er befannt toar^ ie|t oor

ba£ ^oruni jener unermegtidien Wlm^t gebracht »irb, bie in

. "©eutfdjlanb ^nr llnterfialtung tieft; neu ift baran bie t)alb

nnt'iiie, t)a(b puetij'c^e i^inüeibung unb bie getüät)lte ücrful}re»

tische glorm bed 8loman9r bed ^kbid^td, ber dtooette nnb ber

poütijc^en IQ^riefe; neu ift befonberft bie oon 0eine pr ftn»

luenbung gebradite ei(^en§ auf bic ^^^erfiibnnuj ber ^ugenb

berechnete innige *^serbuibung ber $ia^pl)emie mit ber ^uf^

regung ber ©inniichteit, fon>ie bie eigenthitmltche äkrßechinttg
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@t. ©tmoniftifcl^cr unb {P^antafttfc^er S^tn unb bie befonbeid

tm hm le^tgenonnten St^riftfteQer auSge^enbe etgent()üm(tc^e

SScrarbettung aöer biefer @[cmente einem ooQftänbigen

©Aftern ber (ijottesleugnung unb Unftttlid)feit, raelc^eö ^etne

im stoetten SBanbe {eined |<3a(ott' fic^ nic^t fc^eut, atö neue

SBeltreltgton fnrofComiren." /

^em allgemeinen SSerbot, ba^ Seine§ ©c^riften traf,

f(^og fic^ bann ein jpe^ielle^ Verbot beS ^uc^e^ „^ie dlo::

mantifd^e ©c^ule'' an, beffen SBecöffentlic^ung mit folgenbec

Verfügung begleitet war (11. 5)ejemBer):

^3u9lcic^ ^aben toir bejc^lofjen, bag rüdfic^tlic^ ber

fömmtltc^en Uterarifc^en ^r^eugnifje bei^ ^etne, meieret

(erettö gu tierfd)tebenen Süc^erdcrboteit Slnla^ gegeben ^at

unb bellen big()er erjdjienene ©c^riften ftift jämmtlid^ beben!*

liefen 3ni)QÜö finb, [ie mögen erfc^einen, m unb in welcher

Sprache ed fei^ biefelben SOi^agregeln eintreten, toetd^e in f&e?

§te^ung auf bie Sd^riften non ®tt|bw tt.
f.

m. kierorbttet

finb."

SSäre biefeS brafomjc^e Urtl)eil irgenbrao öurd)gefü^rt

morben, fo toürbe tn>n einet ®efc^ic^te ber ^eine'fc^en ®c||riften

in ^eutfc^Ianb unb jpe^iell in $teu|en nic^t mel^r bie fftthe

fein. ?(ber e^ ift fdjon an biejeu 3uUe an^ubeuten, baB ba^3

3Serbot nirgeiiÖJö burdjgefü^rt unb in Greußen, m man einigen

(Srnft geigte, gemilbert mürbe. mürben nämlic^ bie

©c^riften jener Schule für ^reufeen augeloffen, menn fie bie .

iöilliijiiui] etne^ befonbcrcu ti^cujor» ijefunben f)atten. SHiJ

julc^er \mxhc ^cxx (^e^. Mati^ 2[o^n ernannt; aü fein ^er- .

treter fungirte gelegentlich ^ammergeric^tiSrath (Srano. (^on

SSeiben ift fpäter an^fü^rlic^er ^u ^anbeln.)

)Son bctben bat [idi eine ^iemlic^e Vhi^al^l literarifdier

^^eric^te erl^aUeu^ \moki über bie (Schriften ^eine'^, atö über
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biqenigeii ber mit il^in Deturtl^ten literarifd^ett Clenoffen.

Sc einer Don @raito imb 3of)n ift ber SRtttl^ettung wert^.

^er be§ crfteren be^ie!)t ftc^ auf baö '^ttt „©^afefpeare^

SHäbc^etis unb g^auengeftaüen'^ uttb iauitt folsenbermaben:

i,$etne erläutert in feiner gemo^nt oorne^m<tta(|(&fflgen

SBeife bic berü^mtcften graucnc^araftcrc in @^afcfpeare'3

bramatifc^en SBerfen. @S gelingt t^m auc^ \)kx, in Udtn,

f^^en^aften ©trieben bie iebenoottften ^(ber ^tniumerfen

nnb bte tiertorgenften liefen ber (S^araftere mit g(u(ftti^en

©trciflic^tern cr{)eEen; bod^ auc^ t)ier mi^ftönbiU jeiiie

ungezügelte 6pott(uft, roo fic^ nur eine öJeiegeu^eit bieten

miü, bte (^egenftänbe fetner oielfac^en Slntipatl^ien mit bem

ganzen Uebermut^ bed retd^en XalenteS. (Sd ift ^auptfäd|I[(^

Siigiuub, ,baij ber O^ean löngft oerfc^tucft {)ätte, luenn er

nic^t fürchtete, bofe it)m Uebelfeiten im Ü)^agen öerurjoc^en

möc^teS ^. 2, xodd^t^ er mit fc^neibenbem 2Bi| unb gaUiger

SBitterfeit »erfolgt (@. 92—97). <Sd wirb i^m flau gu

9Kut(), ipenn er bebenft, bafe ©^afefpeaii: ,am önbe bod) ein

i^glönber ift unb bem mibermärtigften ^olf angehört, baiS

(Slott in feinem 3o^i^ erfc^affen i^t^, bad fic^ wG^ioiB mit

einem totoffalen ®^iff^tan am @nbe felbft auffängt''.

Sllapoleon^ Sc^icffal, befjen i'lpotI)eo)e er in ben ,^J{eije=

bUbern^ übernal)m, jpiegelt fic^ auc^ l}ier ai^ ber (^ntfte^ungg«

gmnb einer tlbneignng ab, bie fi$ mof^i nic^t ftörfer colo«

riren mit (6. 83, 96).

„^en eutidjiebeujleii ©egenfa^ P biefen ä^^'^'^^i^^^^'n ers

l'c^uf jein (Snt^ufia^mu^ für granfreic^ unb gran^ojenttium.

i)effen nngea(^tet bietet i^m ©^afefpeare ^atö ber fc^auenbe

^rop{)et^ 3u einem eben nic^t fc^meic^elf)aftcn SSerg(eic^

93oIincjbrofe§ unb beffen SSürgerfüuiQtijunt mit einem ,ber

berü^mtejten unjerer ge!ri)nten ^^i^^t^ofi^i^' (^elegeul^eU, für
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gefertigt ^abe, bcr mit ^einrid^« TV. fMtmtnx% oiif fernem

©terbebette fcfjließt. @r be^ciituet i^n alg einen fciec^enben

Siiejen, als einen Xitan bei: iBerfteUung unb finbet bie ^e^iu

Hc^teit mit jenem 61|atef|)eare'f4en S^araflet etf^recfenb, fo

ba6 mati berfud^t werben fönnte, bie (Sfjrlid^feit feines SobeS

unb [einer 2Bünjc^e in 3^^ifß^ P ^ieljen, mit benen er fic^

atibetecfeitd freigebig §eigt. (@. 100, 101.) Snbeffeit börften

tteugemitgeit biefer 9(tt für unfer Sntereffe }u fem (iegeit,

um eine bieSfeitige 3Ra^regel Ijeroor^urufen. — ^i. SB. Sdjiegd,

2. Xiecf, ^Raupad) t)aben üoii ber mutf)tt)illigen Saune unb

ben fatirifc^en ^udfätten bed ä^erfafferS SKanc^ei» gu leiben,

boc^ überf(freitet er nic^t bie ®ren^n ber ftrtttt; aud^ ftnb

bie wenigen [tcd)enben 5iitenblicfe auf 33erliner 9Ser&ä(tni|je

(@. 74, 118) unb ber SluSbrucf be» Unmutl)eä über bie

l^rfc^enben ^rinjipien ber (StaatSgematten (@. 14, 118)

ebenfo tvenig befc^affen, nm hierauf irgenb eine Knfmerfjams

feit 311 lenfen, let^tercr uielme^r in ber Xfiat iit biefer "äü-

gemetn()eit bebeutungSloS. dlwc bie miBbrauc^lic^e iStihins

bnng geheiligter formen nnb einzelne @lei(^mffe erinnern

3ttweiten entfernt an jenen nnerqut(fft(^en 9Range( jeber $ietät,

bem man in feinen Scfinjten im Uebernia^ begegnet. (^. 2,

5, 74.) 3c^ ^abe mir erlaubt, biefe Stellen befonber? hm
t^or^tt^eben, »eü fic^ ber übrige Sn^alt (ebigtid^ mit ber ^ac^

Bef^öfttgt unb für ben üortiegenben Qm^ ^^^e 9Ini&bettte

bietet. ,^)ierimdi erlaube ic^ mir ober, meinen e!)rerbieti(:^ften

Antrag bat)in richten ^u bürfen, l)ocl^geneigteft ber fraglichen

©c^rift bie ^ebitderlanbnig ert^eiten ^n moQen/

ber eingefegte ©pe^iaUenfor ba8 fdud) paffiren Inffen

tüoflte, fo ronrbe auf 'Eintrag beS ObercenfurcolIeL^inm^ bie

(Erlaubnis o^ne äBeitereS ert^eilt. ^eS^alb lo^nt eS fic^
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faum^ auf bie einzelnen 6teUeti em^ugel^n, bie hm Urengeti

Urt^etler ntc^t rec^t gefallen loodten.

S)oS a^ctte ber ^ier mtt^ut^eUenben (Suiac^tett' ift Don

Öüijii, bem eigentddjeii ^pe^ialcenfor felbft. l£i be^iel)t fic^

auf bie jipeite Slu^gabe be§ ,,^uc^eö ber :^ieber", ift batirt

11. Sanpat 1838, pUttbitt füt bie Bulaffung bed üBuc^e»,

bie bemt auc^ am 12. ^ebrnar 1838 Benntttgt tontbe, ebenfo

wie übrigen» fpäter bie britte Slufiage. Da§ ©utadjien

So^nä über bo^ „Suc^ ber öieber'' i)at folgcttben 3BorUaut:

„Meineid «^uc^ bec lieber'' ent^U ^mx nid^t »entg

flCberned unb ^Btbertoärtige^; tnbem Bei bem forrupten 9^a<

turell beö ^^eijafjer^, bei bem namentlicf) in iljiu tütiltenben

SJianget an ©in^eit unb ,^ein^eit ber (^mpftnbung, er nic^t

Uiä^t nnterlaffen lann, ein angetegtei^ f^dnei^ @efü^I ^ule^t

in fogenantet l^umonftifd^et ^eife burc^ irgenb eine 9[(6ern«

!)eit ^Iattt)eit ober @emeiiil)eit, buicl) omeii jdjlec^ten ilBi^

mieber auf^ui)eben. (£d \püö)t jouad) ^n^ar aud^ in feinen

Biebern bei aUem untoerlennbaren andge^ic^neten poetifc^en

Xalent beS ^id^iM beffen Dertt)erf(i(^e Sinnedn^eife vielfältig

nii§, tüte er beim aud) felbft in ber 5?orrebe (6. XIT) am-

brücfUd) bemcrtt, baö steine poetijd)eu ebenjo gut luie jeiue

))olitifc^en, tljeologifc^en unb p^ilofop^ifcfien Sd^riften einem

unb bemfelben ©ebanfen entfproffen finb, unb bag mon bie

eiueii nid)t üerbaiiimeii barf, of)ne ben onberen allen 53eifaU

5U ent5iel)en/' gleic^mo^l aber jc^eint mit, baB t)on 8eiten

ber @enfur eigentiic^ nur gegen menige ber in bem Sn(^ ent«

l^aüenen fiieber (beren größter ^It)eil eine unglücflid)e Siebe

be» ^erfajjersä ^um ©egenftanb l)üt) erljeblidjc iöebeiifeu üb=

roaiten unb mt>on auc^ bie i^teber 210; 232—84, 266-^68,

350—53 wegen biefer frioolen unb einer ftc^ barin aud^

jprec^enben, bem (Sl)riftent^um njiberftrebenben (iieiiuuuug
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rejp. gan^ ober t^eilioeife ftreic^en fein mürben; faUS ed

ftc^ l^ier um bie (Senfur einer erfi bnutenben @(^rtft f^aiu

Mit, fo bürfte boc^ bei ber iBeurt^eitung be« gebrurft bereite

öorliegenbcu 53udjcö nid^t unbeadjtet bleiben tonnen, ba^ and)

(SJebic^te t>on entgegengefe|ter ^enbeti^, toie nantentUc^ bad

S. 332-^34 befinbUd^e bariit entsaften ftnb. Unter biefen

Umftänbcn glaube bem erlaud^ten ©rmeffen eineö ügl. Cber=

ceniurcnllegiumö ic^ e^rerbietigft antjeimftcllen §u müffeu, ob

ttic^t ber S)ebit ber fraglichen Schrift nac^^ulaffen fein bürfte,

nnb ^wor nmfonte^r, aU bie — meinet SBiffend — Bereits

öor bem alli^emeiuen 3Serbote ber ^eiucjdjcu oc^iifteu ers

fc^ienene erjte ^iluflage berj'elben int ^ublifum fd^on je^r Oers

breitet (mand^e ber bnrin ent^altenben lieber finb auc^ in

SRuftf gefegt); mithin eine Serfagung ber 50eBitderIaubm|

für bie üorliegenbe 2. ^^uflage XDol)i jc^merlid) üiel ©rfolg

©el^r ent^ufiaftifd^ fprac^ fic^ alfo, toie man fie^t, So^n

über ben größten Stirifer fett ©oetfie ntd)t au§. ©ein 2ob

bürfte uug faft jo njenig ma^gebenb jein, mie fein XabeL

^a$ ßob bezieht fic^ auf bad 12. Otebic^t bd» erften (&9dud

^1E>ie fRorbfee", betitelt: ,,5neben\ ®ie Steber, bie aü
,,friiiü[" be^eidinet trerben, finb ba^5 39. ber 2lbtf)eifung „ßeira«

te^r'' wegen beS barin oorfommenben ^erfe^ : ,,(^eftorben ift

ber $errgott oben"*, baS 56. berfelben ^bt^eitung, bad bnrfc^is

lofe, öielgefungene, beffen ^Infang^ftrop^e allgemein be*

fannt ift: -

mt träumt*: Un hex lie^e @ott,

Uiib fit^' im Gimmel broBcn,

Unb eiiglein fii^cn um IJe«,

S)ie meine $exfe loben.

gerner ber ^2lnfang ber SaUabe „^(manfor'' unb bad
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6. ©ebic^t bcc- ^luciten 9?orbfcc--(lQc(u§, baö beu ^epatattitel

füJirt „5)ie (Mottet (äJciec^enIanbg\

S)ad SBcrfo^reit gegen ^eine ^atte, mte man auiS ben

Ce|tett iBetfj^telen fie^t, an feinet Strenge etngeBüfit. ^tefe

^lenbeiuug wirb Quc^ oon bem ®cneralpüftinei|ter Diai^ier

conitQtirt, ber in ben iöriefcn an feinen getreuen Äelc^ner

(Sriefe 2C* t^on S. Sttiäjfatt unb äRenbetdfo^sSSart^olbQ,

Setpgtg 1869) am 11. September 1837 fc^eb: ^^te Se«

fc^Iüffe contra feilte finb tjerqeffen, njte roafjrfc^einlic^ icft felbft

cmeSlcuBerunij, bereu lejter X^eil, löcutt er md)t einfach einer

^l^oc^onbrifc^en Stimmung entf^nrang, einen bireften 9[nt^et(

beiS iioc^confertiattkien 9Meff(!^retberi$ an bet Verfolgung ber

St^riftftetler mntt)ma6en (ä§t. Verleibe !)ottc wenige Söocficn

üor^cr (22. Sluguft) an feinen eifrigen (Sorrefponbenten bie

reftgnirte Seugemng gelangen laffen: „"haf^ Sfnnge 5Deutf(^Ianb

mirb au^ alt merben. berglett^en 3^ug Derrauc^t. 3m
©an^en tuirb es freiltdi niefit beffcr."

^ie augergeroi^^nlid^e ^älbe^ xodö^ bie {)reugifc^e (^enfur

in ber le|ten ^tit gegen {^ine ^atte malten (äffen, ^atte

t^cilS i^ren @runb in ber Don i^m geübten SBorftc^t, t^ettg in

feinem ^ian, in $ari§ eine beutfd^e Leitung, bie baS ^)reu§ijc^e

Sntereffe oertreten fottte, aud preugifc^en CUtetten l^aud^us

gebem gretUc^ fd^eiterte bie Sngelegen^tt, megen beren et

fic^ an SBomf)agen oon (£nfc oI§ SBcrmitt(er genjenbet ^atte

nnb Don ber er [ic^ t)iel oerfprac^, OoUftänbig.

)6on ben betben oben mitget^eiUen (gutac^ten mu^te

$eine gemi| nichts ; mobl aber glaubte et annehmen }tt

bürfen, baß man fem SI)afefpeare=53uc^ anftanb-slo^ pajfiren

laffcn rooae. 2ln (s^ampe fd^rieb er (23. Suli 1838): ,,^a6

bet %^ gan§ ga^m gefc^tieben ift, bamtt oon (Senfurbe^dtben

tein ißn\ptvL6) gejc^ie^t, oetfte^t ftc^ oon felbft; anjlerbem
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[tetje idj, Bic bür|en cö glauben, mit bcu ^^-^icubcu ^an^ üür=

trefflich unb fann barauf rechnen, bag mir uoii biefer Seite

(ein neuer @<^a6enia(I gefc^ie^t/ Unb an benfelben fanm

atoet Monate fpäter (18. September): „$on Seiten ber 9i^es

gicrunqen ^abe ic^ nic^tö fürdjten. diod^oxü (ber preuBi-

{c^e ^ühnifter bed Säuern, bec uniS U9C^ oielfad) begegnen

toirb) fic^ gegen einen meiner gfreunbe geaulert, ba% man

ntid^ bei biefer $u6(i!ation mit feinem Verbote incommo;

biren tuerbe, unb im iüuc^ ift überEiaupt uid^ti^, waS ^ii^e

foüen erregen fmmte.

'

X)ie{e ^offnnngSfreubige Stimmung f(^manb balb. 9m
28. ^Oecember 1841 mürbe ber gefammte Serlag txm ^off«

manu u. (Sompe in ^reufeen nerboten. (^a^ um luHiuiicube

.s>uieiaöcifcl beö dJe^eimen ©taQtöarc^io^ enthält über bieje^

^ttum nic^td.) ^etne rächte ftc^ nid^t nur bur4 bie me^r

iionifd^en bi^fen ^erfe:

Unb wirb !!ti-5 ber ganje ^ycrlaii nciliuicn,

®ü fdiminbet am Giibe oon jclbji bie Ci^eufur,

fonbern gab fetner (S^mpj^rung in einem Briefe an (Sampe om
28. %chiviax 1842 mit folgenbcn Sßorten ^udbrucf

:

„Xie UngeredjtiLjfeU/ bic mau gegen Sie auvuljt, übers

fteigt ade Segriffe, unb ber S^^^h öeu id} bariiber empfinbe,

^at ntc^t htoi baxia feinen ^unb, mit auc^ meine Sntereffen

gugteic^ gefrönft finb. Sie mollen meine beftimmte SReinung?

^JZun, fo Ijören @ie: idj ratlje einem offenen ^rieg mit

$rett6cn auf Xob unb Seben. 3n ber ®üte ift t)ier nichts

)tt erlangen. fyibt, mit Sie miffen, bie iDMgigung bid

§um bebenfCic^ften @rabe getrieben, unb Sie merben meinen

3^atl} feiner anfbraujenbcn .s)il3fopfigfeit ,5iufd)reiben. 3d) ucr-

ac^te bie gemö^niidjen ^^emagogen, unb i^r Xreibeu ift mir ^u«

miber, meil ed üunöc^ft immer un^eitig mor; aber tc^ mürbe ben
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fc^äbigften ^unmüuanten je^t bic ^anD bieten, xtyo c§ gilt,

ben ^4^reu§en i^re infame Xücfe oecgdteii u,nt> i^neii über«

l^ait^t bad ^nbtoeri legen!''

®ne Beftimmiere SCudfü^rung biefe^ $(oneS beutete er

bamat^ nod) ntc^t an, aber luelleic^t ift in beu obgebrucftcn

äöorten jc^ou bcr erfte käni gu bem Okbidjt .^cutic^lonb''

tntf^iAtm, ba9 freiiic^ im SSefenttid^en bucc^ {eine ä^ieife nac^

ber ^eimat^ beftimmt n»ucbe. €^rabe in btefer 3^^^ i""6

aud) ©eine felbft norfi nnbere Gen)ur=6c^n)ieriqfciten gef)abt

i^aben, über bie id) aUerbingS fein neueÄ DJ^atcrial beibringen

lann* Stuf {ok|e, nii^t auf bad faft ^niei Sa^re atte ä^erbot

befi (5am;)e')c^en SSerlagg be^ie^c fic^ feine SleuSerung an bie

Sc^tücfter (18. 3um 1843): „Ü)ät meiner bentfd)en ©cfirift»

(teUerei fie^t e^ megen ^enjurnörgeleten jel)r fc^kc^t aud.''

SBentge 9)tonate borouf entfc^tog ec fid^^ tro^ ber für

i^n imb feinen 93erleger fo wiberiDörtigen ^uftönbe, noc^

2)eutjd)lanb reijeii. t^ot bieg o^ne eine Anfrage bei

ben S^egierungen^ f)>ectea bei ber )>reu|if<l^en, unb brücEte fic^

barüber in einem Oriefe an SSam^agen &om 9. 9Zobember 184B

folgeubermagen auS:

i,S>t^f)aib ^atte i^ in ^e^ug ber rejp. beutjd^en Üie^

gierungen gar teine IBorfe^rnngen genommen unb befi^e gar

feine ©((^ertjeitSgarantien. SEBo^u auc^ Slnfragen? ®ine fold^e

ift bereit» eine iion^>cifioii, uiit) idi loerbe njaftrbaftit] feine

machen. 9äc^t bie preuBifc^e Oiegierung, jonbern ic^ bin ber

®eh:än{te, ber in feinem ^ioatuermi^gendintereffe miberrec^t«

It4 ©efränfte — unb xä) follte eine bemtttl^ige Anfrage

mad)en, üb id) and) fidjer fei, feine perjüniidje ^eleibiguug

|tt erteiben, wenn ic^ nac^ Q3erlin tarne?"

^eine reifte am 26. October Xd4S über erüffei,

Smfterbam, Cremen nac^ Hamburg, loo er. am 29. anfam.
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f[m 8. ^£)ccember fu^r er öon t^^amburci über .^annoöer,

83ücfeburg, ÄMn unb 58rüffe( — fernen anfänglichen 'ißlatt>

ottd^ ^lin |tt ttttö^cen, i^e er mitttertDetle aufgegeben —
am 19. X>ecemEet !am er in fotii^ an.

3n ©riunciuug an ba§ auf biefer beutfi^en ^Reife

hörte unb ^eje^ene, freiließ mannigfad) umgeftaltet unt) mit

freien (Erfindungen feiner $h<^ntofie agön^t, »nrbe taS groge

^bic^t ,,^eutfchlanb, ein Sßintetmftrd^en^ auSgearBettet. $eine

fanbte bQ§ 9J?anuffript am 17. %pxii 1844 on {einen SSerlcger,

„(U ifi ein gereimte^ (Sebid^t, welches, Hier ®ttopf^ bie

Seite berechnet, über a^^ti IDm^bogen betragen mag unb bie

gon;;c (Uofirung unferer beatjdien (^egentuart in ber ferfften,

perfönlic^ften ^eife auSjprtc^t. ift poUtijch'romantifch unb

tptrb ber )»ofaif(|$bombaftif(hen Xenben^oefie hoffentlich ben

lobe8fto6 geben. @te wiffcn, ich proh^c ^^i^^i/ öber ich

bie^mal fidfier, bafe ich einSBcrf^en gegeben ^abe, ho^ me^r

gfurore machen n^irb, a(g bie populärfte 8ro{chüre, unb hcA ben«

noch benbleibenbenüBerth einer ttaffifihen^ichtung haben mirb."

^eine bochte baran, bem Suche einige Sogen ^rofa

jufiigen, meinte aber tpiebcrholt, bafe öon Senfur gar nicht bie

Webe fein tönne^ frug baher feinen SerUger^ ob biefer ein

IBud^ unter 20 Sogen ohne Senfur in Hamburg gebrudt be«

fommen fönne. 3nt oerneinenbeu gaöe »ünfchte er ben fürj«

lieh fertig geroorbeneu unb bisher nur in einer ßeitjchrijt gcs

bnuften «^tta S^oU" hinaujufüg^n* B. SD^^ai (am er

nochmals barauf ^urütf, mieberhofte, ba^ eine Cenfur gan^

uniaü^lidj ]n, unb jd)ricb {otgenbe SSorte, bie ^um SBcrftänbniJ

be^ gleich ju (är^ä^lenben mörtlich mitget^eilt werben müjjen:

„%u& Sh^en Briefen fyxbt t<h erfehen, ba| ®ie 'Mt^,

tnta i<h Sh^^en Aber mein Opud gefchrieben, nicht begriffen
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l^aben; benn foiift roürbett 6ie mir bie ^umutl^ung nic^t

machen, eis hvaä^ ©ieDefing (bcn bamuligen ^cUnbitrger Sfirgets

metfter) bttr(^ bie Cenfur p bnngni. SSemt-biffcr mein Satcr

tufir", fönnte er mir ba» Smprimatur nidit ertfieilcn; boju

fommt, baj ba§ @ebic^t am unleibüc^ften ^^reu^en unb beffen

^nig berührt, wo @iet>e!ing dfo aud (Staatögrunben unb

^iöQtf^mpatlie nic^t gut für mid^ fein würbe.*

*3)er ^ian tourbe inbeffen ni(^t \o, inie ,t)eme töüujc^te,

ausgeführt. 3n münblic^en Vereinbarungen (|)eine toar oon

(Snbe 3uli btd Anfang October in Hamburg) würbe feft^s

gefegt, bag ba8 (^oS „^eutfc^tanb'' mit ben ,,92etten (St»

biegten" jufammen erfc^ien, ha% ^uglei(^ aBer tion i^m eine

©eparatsSluSgabc öeranflaltet rniirbe. (Sc^icffal beg öud^eg

fa^ $etne tvotanis. %m 14. 6e))tember 1844 fd^tieb er an

feinen gfreunb 5E)etmo(b:

„5n ac^t ^agcn erfd^cint bei (lompe mein ncue§ 33uc^,

weld^eS pm gr()gten ^^)eU fc^on befannte ^ebic^te entE)äU,

aber auc^ ein noc^ unbefannteS gro^d^ ^oem, tum 8 ^ogen,

bie ^auptfac^e, ©peftaM erregenb^ unb boi$fe(be befingftigt

mic^ nic^t wenig, ba^ Opu§ nid^t bloB rabifaI=reDptu=

tionär^ fonbern auc^ antmattonal ift, fo l^abe ic^ bie gan^e

treffe natürlich gegen mi(^, ba le^tere entwebet in ^änben

ber Hutoritöten — ober ber 9{attonaIen fte^t unb öon ben

unpoütT)d)en geinben, öon rein literarifdien (5cf)uften, unter

atter(ei Wia^Un ^u meinem @d)aben ausgebeutet werben tann."

3n freuten würbe bad Sud^ netboten, ,,wei( ed/ wie

cS in bem ©utac^ten beS DbercenjurcoUegiumS unb im Slns

fc^luft barau auc^ in ber SBerfügung beS 9Jiinifterö i)k^, „t>on

@. 227 an lauter in SSer{e gebrachte ©(^anbreben über ben

(S^raltec bed beutfd^en Sottet, bie fioütifd^en unb fociaten

ßuftitute S)eutji:^laub» unb inSbejoubere bic biutalften ^uS«
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f&de auf bie gezeitigte $er{on bell bksfeitigeit 6taatd8(e&

90?it S. 227 nämlid) begannen bie ^eitgebic^te, bereu

ecfted i^^Dftrin'' mit ben Störten beginnt:

«Schlage bte Xiomxtttl unb fürchte ^ic^ mä)t,

Uttb filffe bie WUeOätvSktht,

%<ti ift bie ganje Siffenjdjaft,

Sba» tfl ber tieff^er 6tnTi/

unb bcren (e^te§ ba^ iDunberbare ;Bieb ^^iac^tgebanfen" ift^

beffen <Bä^iai lautet:

^^oitloB! S)ur(^ meine genfler bricht

f^39fif4 l^ettere^ Xa(|ei^d|t,

(N Commt mein ^etb, ff^dn une bet äRoigcnr

Unb Ifid|ett f«vt bie betitffi^ett ©ocgen/

gnügte fic^ jebud) ba^ ^oUegium nic^, ba^, nac^bem bie

befonberen (Senforen abgefc^afft nnit^ maren (1842), wiebet

fetneiS UmteS nrattete. Stetme^t führte e§ ^ur ^egrönbnn^

ber öon ii)m empfohlenen 93efd}(agnQf)me eine Hn^aftl 3tctlen

unb ^xoav ®. 2G9, 286, 290 fg., 330, 368, 372fg., 418-421

auf* Me mit Slui^nal^me bet erften i^ä^erfe^rte SS^tt", m
@t)dttereten ijegen SetUner ©(^riftfteUer fic^ finben, ftefjen in

bem (SJebic^te „Tcutjdjlanb". Sie finb fo ^^iomlid) bie ftärfftcn

besi 33ucZeö: ber ^ol^n gegen bie preufeijc^e iienjur, gegen bie

^idtifymhe, bte ge))fefferte S)atftelluitg, aud ber fc^on oben ^mei

SBerie angefü{)rt würben, tnic eÄ in 9)eutfc^Qnb, fpecieQ in SerUn

au§feJ)en mürbe, tnenn ^üiu^ imieutüinirijer5Bo(be nic^t (\mi\}t

^ötte, ferner bie $erfe auS bem Xraum in ä)änben, in meU^eoi

bem 5&i(^ter ber Sett^immetquaft atö ein ©eier erfdfteint:

ISr 0iic^ bem ^reultf^en Sblet je^t,

Unb ^iett mir ben £etb umflammert;

ISr fca$ mix bie 2e6er ma ber 18rtttt

^ l^dbe 0e(ltbf|ni unb Qqammeit
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2)ie nock^ unter 6en beonftattbeten ©teilen ^&^nte, arg

genug, ben Stftnig tpon ^annooer; Me le^te tft bie geraalttge

*^iucbe an hm Äöntg üoii ^^i-tufeen mit bei biidteu ibarnung

öor ber fRad)e ber Joelen.

23* October 1844 n^urbe and^ bie ©onberaudgabe

bed ^ebid^teiS ^5DeB(fi|lanb, Wn fBintermörd^en'', ba« nr^

f|>rüiU3lic^ bcTt ©(^Iu§ ber „9tcuen ©cbidjte'* öon ©. 277 bi^

421 gebilbct l)atte, verboten, „bas nur einen öon ben gemein«

geföl^ic^ unb bunbe^gefe^ltc^ cenfnrmibrigen Stellen ge»

reinigten ^^e^t enthalte.*

SBäbieab faft ollen früheren 3öerfen .?)eine§ bie

VrLiiHijd)e Regierung fic^ mit bem ^krbote be^ gefäl)rlic^en

Objleftft innerhalb ber fionbe^renjen begnfigte, erfolgte in

btefem fjalle, eben tpeit mon no^ onbere bcutfcl^e dürften

burd) ba§ 55uc^ befeibigt i)ieü, eine SJhuljt'dung be§ SBe^

{(^uffed beiS Ü^^iniftertumi^ an bie bi))lomatijd^en Slgenten

Igxzv^tni bei ben anberen beutfc^en l^dfen. Snbeffen geigte

ficb bei ben übrigen bcutfd^en ^Regierungen feine fonbertid)e

SBiHfä^rigfeit, ^reu&euö Jöeijpicl na(^5uat)nien. ^auuüoer,

beffen ßbnig Ute bereite angebeutet murbe^ fc^Umm genug

bejubelt mar, lehnte ei& gerabe^n nh, bie „fftfüen (Sehi^it^

uatcrbniitcH; ]ic Ijaricu, fo meiuic ?^ur 33egrünbuni3 ber

§lblet)nung ber bortige preuöijc^e ©efanbte, längere ^eit in

ben ^lubd aufgelegen, offne gro^e tlufmertfamEeit }tt erregen,

ein Verbot m&rbe ba^er erft bie ntd^t enoünfd^te SCufmerls

famfeit t^eroorrufen. %iid) .pauiburt] kliiitc cm Ginfc^reiten

gegen ba^ 99ud) ab mit ber 93emerfung (21. Dftober 1844),

ber Snl^alt ber 6c^rift fte^e mit ber ben Sunbedgefe^en ents

finredlenben (5eu)ur;3nftn^ion in feinem SBtberf^i^.

Sinuictncit ber Xejrt biefer ©uiiDtiauei^ali- iion bem in ber

tttjprüugltc^u ^ffung enti^aUenesi abmeti^t, ba^ er nic^t t^i^Uig
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tt)ie üben 6. 45 Reifet, „öon ben gemeingefährlich unb

Bunbed0efe|U(^ cenfunDtbrigen ©teQen gereinigt^ ifi, obgleti^

gor IWonc^e« entfernt dber gcmilbert würbe, erfte^t man au8

ber |cf)ünen 3"ffintmenfteIIung in (Slfter^ SluSgabe II, 539—549.

SebenfaU^ genügten bie[e t)on ber Hamburger ^iegterung kjor«

genommenen ©triebe ben Sertretem ^renjsenS ntc^t. Sietme^t

richtete ber preufeifche ©efanbte an bic SBe^örben ber freien

©tabt ein neue§ ©(^reiben, in bem er ouf bie in bem ^Jieus

bru(f fielen gebliebenen ^emerfungen über |)reu|i{(^ed ^fS^i^it&t

f^ixaoit&, femer auf bie Sieflejrtonen über ben Äölner tiom
bau (®ap. 3 unb 4), auf bie ^arfteöung ber golgen bcS

©iege^ im Teutoburger S33alb, auf ben 10. 5>er^ beö

11. (^a))itetö (;;^ir hätten einen SRero jeftt @tatt £anbedt)dter

brei ^tt|enb")f toetter anf bie ;^trtt)ia(e unb ber c^riftüc^en

Üieligion auf» äufeerfte ^o^nfprechenbe Setrachtiing ber Ercu-

jigung (i;t)nfti'' (es> ift bie befannte ©teile, öap. 13 gemeint),

auf bie oon bem IBerfaffer an ben (Steift t$riebri(h ^arba;:

roffaS gerichteten SBorte bed 17. (Sof)ttd[i^), ebenfo

auf bie irouifche 33i:jdjucibung ber ©tabt ^auiiüücr, auf bie

Unterhaltung beö ^ichter^ mit ber ©chu^göttin ^amburg<ä

über bie Bufunft ^eutfc^tanbd ((£a^. 26) unb enblic^ auf

bie btreft gegen ben ^önig üon $reugen gerichtete Drohung

(Sap. 27). (S§ ift jener fchou oben tui^ enuäijute '^ujrui, in

bem bie ©tro|}he t)or£ommt:

^$Beletb*ge lebenbige S>i(hter nUift,

Bit hoben flammen unb SBaffen,

2)te furihtbarei; fntb oIi» 3ot»tiS S9lift,

S)cn jo ber tßoet eii<h<*jfcii!*

„Mt biefe Stellen/ fo fuhr ber @efanbte fort, ^bürften

§«r ©enüge beiueijen, bag bie in ^Rtbt ftehenbe Schrift,

U)euiig(eich biejeibe bereite in mehreren ^^unften oon bem in
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beit „^mtn (^ebtc^teit'' abgebrudten jy^ßintermärc^en" ab«

loeic^t, bennod^ tiidlt nitr grobe 9uiSf&0e auf bte bteiSfeittgen

3u]tQnbe unb ^leutjdjtanb^ Sage übert)Qupt, jonbeiu aud) fa

bogjjafte unb öerunglimpfenbe Slnfpielungen auf ®e. äRajeftät

beit Abnig Don ^ttaim enthält, bag ber (^ttfoi: fi(^ mo^l

^&tte t^eranla^t ftnben müffen, berfelbeti bte S)nt<!er(aubntj^

öertüeigern, toenu i^m bte ^eftimmungcn beö $ara;

grapsen IV. be^ i8unbedbe{c^lu|jed t>om 20. IX. IblU gegeiu

toärtig gemefeit toären.''

^iefe SSefc^n^erbe ^atte beit ^fo(g, bag ber j^amburger

©enot, töie ber 3Jünifter ber ^lu^mörtiL^eii ^Ingelegenfieiteii

bem bed Snnern mitt^etUe (9. ^e^ember 1844), beiti iitü\ox

Dr. ^offmatitt unter Slnbro^ung einer wmadßd^iü^ ^n Oer?

I^öngcnbcn ©elbfirofe für bie S^ftinft größere Slufmerffamfett

unb Strenge gur ^flic^t machte. ^u(^ bie jtneite '^luflage

be^ ©ebidjtg „®eutfd)(anb" tüurbe üecboten. ^uS maudjeii

preu|tf(^en @töbten ^aben fic^ äKttt^eitungen über bte üBe«

fd^tagna^me eingetner (S^remplare erl^alten. (Sine etgentti(^e

(Sntfc^eibung be§ Senfurgeric^tS bagegen erfolgte über ba^

„SOBintermörd^en" unb über ben ©efammtbanb ^^eue (S)e«

biegte'' nid^t, foba^ nod^ am 7. g^bruar 1848 ber Dber«

|)räfibent in ^otgbam anfragte, wie e§ bemt bamit ftünbc.

@r erl)ielt am 3. Wläx^ 1848, alfo Dier^etju Xage öor ber

^ei90lution, ben f&^^tih, er möge eins ber befc^Iagna^mten

(&):mplatt an ben ©taatöanwalt fenben be^ufiS ber Slnftettung

ber ^ebitgt)crbot§;^iage.

2)urc^ bie iHeuuUition nmrbe ber (Eeni'ur ein @nbe ges

mac^t; auc^ bie ^Verfolgungen ^eine'jc^er ^er!e börten ba»

mit auf.
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Unter beu Süngcren ragte Äarl ©u^foro (ISU— 1878)

bucc^ ®etft unb ^telfetttgfeit ^etoor. ©ein iSebeit tft noc^

titelt Qcnügenb gefc^ttbett. 5)ic ^erBc gsinbfcUgfeit, bie feit

Suliau >Bdjimbt'^ erbittertem Angriff tüiber if)n l)errjc^te, bie

iJ)rerfeitS eine Üieaction gegen bie bei ber Sugenb (ebenbige

^egeifterung mx, tft jeftt einer ^iemlid^n ^ou^eit gemieden,

^ie ^xoti großen neunb&nbigen Slomane; beten groge fLuis

beljuung nur erflärlid) ift in einer ^cii, bie Ijaüc nnb

in einer ©poc^e, in ber polUijc^e uub religiüje Äämpfe nic^t

au^fd^Iiegltc^ in 3^itungen unb auf ber Xribüne audgefoc^ten

tDurben: „bfe bitter bom ®etfte* unb ;,ber Sauhttet üon

iRoni" luerben luenig mein* geleten. (Seit breifeig 3at}ren tft

mn feinem ber Iieiben ^Jiomane ein Sieubrucf erfolgt, gür

bie iSefer aber finb biefe Spontane feine (ebenbigen SBerfe

me^r, mit bie religiöfen unb poUttfc^en ftömpfe, bie bort

au^gefüdjten werben, für fie nid)t iii.hi ejriftiren. Unter

^u^foU)'^ 27 Dramen, bie ^ur ^eit i^rc^ i^rjc^einend auf
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t>idtn Sühnen je^eu toaren; jelbft auf ^ofbü^nen^ obgleich

ber ^iitor fonft atd ))erfe^mt galt, fyihta fic( otec feilte

auf ber ^ü()ne ermatten, no^ immer toir!{am, mm auc^

nic^t öon bem lauten SBeifall begititet, ber ef)ema(§ erfc^ott,

kitter l^iftorifc^e 8tüde unb boc^ gar mannigfach ^ur ^itd«

fptai^e ber politif(|en irnb rdtgidfen Xnfc^atttttigeit beS

^id)terö beftimmt: „3opf unb ©c^mert, ba2 UrbUb be^

Xartüffe, ber tönig^Iieiitenant, Uriel Slcofta."

^ftv^t oon biefen SBerfen {oU ^ier bte SÜebe fein, fonbern

nur t)on ®tt|loti»'d ^e^ie^ungen pr Genfitr unb tum feinen

iieibcii, LUC er burd) fie 311 be[tel)en I)Qtte.

Sluf feine (Eingabe üom l. SuliiöSl geftatteten bie brei

i^enfurminifterien am 25.9[nguft, in bad oon i^m^eraudgegebene

;,Somm ber SfonmaUiteratttr^ an«^ (Segenftftnbe ber $oIitit fo«

ttjeit jic mit bei Si^wtnoUiteratur pfammenljiuL^cu, üüilaufi^ auf

ein f)albc^ ^aijr aufnehmen ju bürfen. Slm 25. Dftober be^

felben Sa^red bat ©uftfoni um bie (Srlaubnife,- in bem tion

bem SBuc^^önbler j^aufe tiertegten ^(Menfpiegel" ben ptAu

lifc^en ^^eil übernel}men; ferner bie i^m für baS

^iJorum'' ertl)eilte (^laubnig, auc^ ^oütifc^ed ^u fc^reiben,

.bon ber er biiS^er feinen ^brauch gemacht l^abe, bom

1. Sfanuar 18B2 auf ein Sal^r auiS^ube^nen. (Sr )ierfi(|erie

übrigens, „ba^ meine fc^riftftelicnjdje ^()öttgfeit nur auf ben

^ampf für bie enjigcu 2öal}rl)eiten ber ^sernunft unb ^itU

lic^teit gerichtet tft, ba^ id| bad in mic^ gefegte Vertrauen

rechtfertigen merbe, fomo^I burc^ ein forgföItigeS Sermeiben

jebe§ leibenfdjaftüc^en $artei'3nteref{e§, at» aud) iiamentTtt^

burc^ bie jdjulbigfte ^c^tuug ber Snftitutionen, in bereu ^er^:

banb id^ ^u leben bad &iM ^abe.^

Ueber bie l^ier berüt)rten ^^itfc^^^^iften brandet nic^t öicl

gejagt ^u tueiben. ^er „^ulenjpiegei'' war ein üon bem
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Sc^tftfteaer (£. 9R. Detttnger l^erauiSgegebeneS SBtatt, hai

tttd&t oII§u(atige eyiftirte; über @uJfott)*8 „^oxum" f)at ^roeI6

aus einem ber trenigen erijaltencn ^j-emplare fo au^fülirlid^e

SO^^itt^eilungen gemacht, ba| ein miitit& Seemeilen babei

gür mehrere 3af|re öerfc^tuanb ©u^foiü nun au§ ben

Elften ber |)reu6ijd)en ©cnfurbe{)örbe. Sßai^renb biefcr Qtxt

entioicfelte er eine tiielfeitige X^dtigfett, mar al^ „Wiixiaut*'

SRen^etö mirffam unb lebte in Subbentfc^Ianb. 5Diefer

$eriübe bti SlufentJ)o(tg in ©übbeutfc^Ionb gel)örte ha^

S3uc| an, ba^ ben grimmigsten ^o^^» 3Jiad^t^aber tjeraufs

befc^iDor unb bad ber unmittelbare btrette ^nla| ^ur ä^er«

folgung beS „Suttgen ^eutfc^tanb" mürbe, fein Stoman

,/ii3alUj, bie ^roeiflerin" 1835.

^E)er 3nl)aü biej'e^ 3fiomang, ber jeitbem 1852 in etmag

t)erönberter @(eftaU mieber erfc^ten, ift fc^neU erjöl^U.

SBaff^ unb (Saefar feigen unb lieben fic^. ®te finb perft

in ©djiDiiIbadj .^ufammcn, bann in 253ie!öbaben, tüo fte t^m

SRitt^eilung booon mac^t, ba^ fte nic^t frei fei, jonbern

ben farbinifdlen (Befanbten ^eiratl^en müffe. Siro^bem ift fte

nid^t gemtQt, boS 8iebedt>er^SUntg faden ^u laffen, ift fogar

beitit, [idj lijui, bcm greunbe^ ergeben; er i^i laiujt bagegeu

nur, nac^ Xiturel, |,ba6 ©igune, um burc^ i[)re 3d)Dnt;eit i^u

gteic^fam feftaumad^fen, um t^m einen ^nhM ^u ^tntertaffen,

bet SBunber mttfte in fetner 5£a^fer!eit ... in tioSfommener

9cac!tl)eit \id} il)ni ^eigeu mbdjte ^um üieUeidjt eujigen 516«

jc^iebe". Ueber folc^eö ^^erlangen ift fte jeboc^ gefränft, er

entrüftet über i^re SSermeigerung. ^Idmä^tic^ erfennt fie,

^mie Kein man ift, wenn man fid^ ber $oefte toiberfe|t*.

@ie gemdljrt i^m batjer ben getnünfc^ten 'ilubücf in ber

^oc^^eit^nac^t. „'^a^ Q^an^t ift ein greüel, aber ein greoel
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bec Unfc^utb/ 5Denn er borf itist feigen, iti(||t aber fk^

rügten; foum f)at er ben ®enu6 ber Kiigcn gel)abt, fo

fonimt ber ©raf, ber t)oii bein ^Sorgegon ebenen nic^t^ a^nt,

um i)on jemen ^ec^tett (^ebranc^ mad^en.

5E)ad (S^e)>aat lebt in $arU. SerimimO; ber trüber beS

^efanbten, ber üon biefem f^ftemaitfii^ ruinirt loorbett, ntoc^t

ber ^d^ltjooterin ben $of. Söallt) wirb burcfi i^ren (Batten

t>oi ber toUen Äieibenjd^aft beS ^rubeiS geuuunt. ^er @atte

tDtrb g&rtl^, aber nur mit Korten, fc^lieglic^ raubt er i^

eine ßotfe, um fic, wie er fagt, mit fttiffeu bebeiten. ^@te

erbleidjte, benn jc^t rvax ihr biefer Tlam erft im Sichle eines

(Ratten erfc^ienen. äBeld) ein ^ilb! din 9{arr! ^tne fc^ioer«

f&llige ®eftaft! <5in Unget^üm, boi^ einen fa({(i^en SSart trug.

Gin ©ci^tioU, ber felbft in SBorten fparte unb nie umfonft

rcbfelig mar. @ine f)ülilü|e ^^i^anta^mogorie, bie ein ^ic^t

in ber $anb trug unb Dor i^r ftanb, leibhaftig, atö ^ätte {ie

einen SRann bon tner^ig Satiren gefe^en! Sie ttifd|te an

iJ^rem Hntli^, bo« er berührt ^attc. Sie lüftete bag 23ett,

um öon ben unfeujd^en ^Borten ^u reinigen, bie ^ineius

gefallen u^aren, beun e^ [tanb offen.
^'

SSaCl^ ftnrat auS il^rem SBagen, »irb tion (Saefar ges^

rettet; biefer aber läfet fic^ nic^t bei i^r feigen. Sie wirb

franf; „brei Söoc^en ^inburc^ mar ber SBäc^ter be^ SSemußts

fetnd t)om Z^ot ber äSemunft oerfc^wunben/ Sä^renb biefer

ftranf^eit mirb Seronimo tion i^r entfernt. (Snblid^ lommt

Saejar 5U i^r, ober wie ber Slutor fagt: „eine unangemelbete

^anb rife bie Xl^ür be^ 3^"^^^^^^ ^^^if ftür^te mit freus

bigem @ru^ ^ SBafl^^ gülen.'' ^ac^ einer ^ärtCic^en Unter«

rebung, in ber Siebfofungen nid^t gefpart merben, mifl C^aefar

ben (JJejanbten ^nr ^lec^enfdjaft aiel)en, weit ber (Statte in bie

tHec^te bed Ä^iebenben eingegriffen; bec $roDocirte weigert fic^

4*
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beffen. Seronimo erfc^ielt ftd^ t)ot SBad^i^ gfenfter. SBallii

fliegt mit (Saefar.

^aS Siebelebcn Betber irt ^eutfcf)Ianb bleibt ludjt un^e^

ftört. 2)cnn in ü)ren Umgang^frei^ tritt eine ^übin ^elp^ine;

ü^aefar nerlielit ftc^ in biefe unb tottt fie ^etrat^en. ^Daniit

t)olI^ief|t fidj ber &u|ere Sruc^ beS SkMpaaxti, bem 'ber

innere faalb folgt, ßoefar tüar ein gi^eigcift, fBoIIti religio*

erlogen, an baS iHeügiöfe gemo^nt^ mnn i^r üielleic^t auc^

bie na^re (Bläubigteit fehlte. 9hin lernt fte bie don (£aefar

^tnterlaffenen religtöjen ^luf^et^nungen fennen itnb xovcb tn

golge biefer Seetüre pir ^tt^eiP^tin. fie aber bie§ ^afein

ol^ne ^Jieiigion nic^t ertragen tyttmaq, mad^i fie i^rent

Seben burd^ einen 9>dl^fdd) ein (Snbe.

^ieje reUgiöfen ^ui^cinonberfe^ungen ftnb fel^r lang unb

nid^t immer rec^t flar. Slirc^engejc^ic^tUc^e toec^jeln mit

bogmatifc^en unb ))^iiofo)>^i{(^::^iftorif(^en ^Darlegungen. Wii

Settmottt) für bie le|teren gilt ber Sa|: „^te gro^e intpok

uiiciibe ©etualt be§ S^riftent^um^ liegt in feiner lucitljiitoris

fc^en ^u^be^inung.'' ^od) i|t bie pI)ilofop^ifd) = ^iftorijc^

fludfü^mng eine (^riftenfeinblid^e. ^rd^e unb ^ierar^ie

toerben ati <SniwiMung§p^afen nic^t eben günftiger Wct für

baio ÜijiiUciiiijum betradjtcl. 'Xci' '4>^oteP^^i^^i^"i^i^ ^^^'^^

eine SSerbefferung ongejeljen ; al^ bie ^njet Uebel, an benen er

frante, bie l^ird^e, b. ^. mi^U ber 3^ang, bie ött|ere &ts

nteinfam!eii, unb* baS (Sbangelinm, b. % bie befttmmte ^ormel,

auf ber ba§ ©an^e riU)c, auiijC^uljU. ^ie luejentlicfte llmge*

ftaltung in ben ^bem buxd) bie ^^^ilofopl^ie be§ 16. gal^r?

l^unbertd mirb audfül^rlic^ bargefteUt. %ie Ittufgabe ber neuen

3ett mirb barein gefe^, potitifd) ^u fein, b. ^. ben ®Iauben

ber 3bee ber neuen ßeit au,^npaffen.

derartige au^fiU;riic^e unb allgemeine Darlegungen fann
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man fe^r \^toix burc^ eine $robe (^acafterifiren, bie nad)^

folginbe ma% »otigftoti» tion ber ^ent» nnb Shti^btnctdmetfe

beS SSerfaffcrS eine ^arftellung geben.

„Unfer ^^itolter ift |)olittfc^, aber nic^t gottlob. 2Bie gern

mbMit bie gi^ei^tt ber fßJXkt mit bem (glauben an bie

(jttngleiti Wer, geviB, nn^^xd^ tfl unfer Sectaftec, bemt

bü£^ iitjri]"tentl)iini jcljciut ]id} übeiall ber politijc^en ©mancis

pQtion in benJUBeg (teilen, ^al}er jene mectmürbtgen

fd^inungen, ml^ bie neuere auf bem (Bebiete, matt

loeil nic^t, fo0 man fagen, ber $o(tttf ober ber Keligton

t)erüiirciebracl}t I}at. Ueberall ^eftengeift, ^icliciionöftiftcr,

9leIigioueu auf ^ftien, ^Jteligioiien auf i^ubjfriptioii, jiebe

8teiigiim, nur tetn S^riftent^um. äKan ^iöj/t üon ^^tenti

MB einer Xl^fratte, tm 9oiMbtmft, nur ntd^ (S^fU

lic^e^. (5^ ift erftaunenStücrt^, ba% biefe 2)in9e ^ueift in

^ranfreic^ auftauchten, in einem ^anbe, ba§ für (^urof)a bie

SRiffton ber gfrei^eit fyit, in einem Sanbe, bad in ber neueren

Sefc^ic^te für aDe ^agen ber (Enftur bie 9ntttatiDe übers

itcminen Ijabeu jdjcint. Wir reben J)ter öon St. ®imo»

ni^mu^ unb ben )^t>rten eine^ (Gläubigen.

irdn biefe beiben iBetenntniffe ift guerft bie tloerternrnng

ber :pQ(ittf<|en Zenbeni bed 3ahrf)unbert<» niebergelegt. SRon

^ot !)ier bic abfolutiftijc^e tlntierjdjämt^eit oermieben, tuelc^e

bie ^ungernben ^beiter auf ba& ^immlifcbe ^ot bei^ emtgen

Mens anmetft« S)te ttdigüm ber (Sntfogung mag für Scäjßct

paffen, mo bie ©rntc nic^t geratf)cn ift; aber nw ^üöc unb

^ßerjc^roenbung ringö i^re gefte feiern^ munt bie iü^enjc^tjeit

Uber eine aHeligion, meiere immerfort an haä &ic^f(^(ten, an

bie ^bmaXfy, m ben Wat^fc^fnl 0otte« appeUirt Son btefer

oeite be» UljiiflciUljum^ iibcrliaiipt, Die ]id) hm ^thc^a]it

entgegenfteUt, !ann nic^t mel^r bie ^ebe jein. ^er Unter«
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f(|tei gs>i\^ ben beiben ^efeimtniffeii ift ber, baft be(.®t

6imottiditttti^ bad ^^riftent^uin antiquitt unb burd) einige

materielle ^Ujiloiop^en, itebft finhüä^en, fieilid} bem alten

©lauben entnommenen änjtUutiöucn erjegen juc^t, bie

fS&otU einei» (Wättbtgen bagegeit auf ben bemottatifc^ai Uxs

fprung be9 (Stiftent^unti^ jurücfge^en itnb imiier^o^Ien eine

rcpublifaiujdje Xenben^ begfetben au§)pred)cu. ^ev St. @imos

ttiömu^ loiü ben (Staat tjon .ber Äirc^e, bic 3Borte eine*

(iiihtbtgen loollen bie ^^e t>om Staate befreien. Sener

loeift-attf bie fiufunft, biefe auf bie Sergangentieü 8eibe

aber fränfetn an öf)n(ic^en @ebrccfien: Ter 8t. ©imoni^mu^

an ber $^tlojopi)afteret: ^^amemiai^ am ^t^oiici^muS. ^te

fott man in ber ft&t|e. über beibe Xenben$en . urt|ei(ett9

Seibe ftnb feine !Re)?olnttonen, aber fte finb @Qmptome. S)e(

@t. 6imüni5mu§ öerrötf) ein 3^ebürfniB ber SKeiijdjluit: bie

f&ovU eined gläubigen fachen ed befriebigen, aber fie

frtebigen ^ nnr ^ur ^ftlfte.'

• Ärafjer al§ folc^e Ausführungen unb gerabe burc^ biefe

S^rafetieit anftögig maren fur^e ber 9^eIigion im 'ilUgemeiucu,

bem (^^riftent^nm- im ^efonberen gemtbmete @ä|e mie bie

folgenben: ^Siettgion tfi Sergmeiftung am 9Be(t§me(f/ „^dU
gion ift ba^^^^rubuh ber Sjer^iiuifluiui, luie fann fic bie i^ers

^ttjeiflung feilen?'' „®ie Offenbarung ijt eine ^erfaljc^uug

ber 92atttr unb ber Oefc^ic^te.'' ,|5Die unerhörte Ueberlaben»

l^ett bed (E^riftent^umd anl^ trabittoneflen, ^ftorifd|en unb

bibiijdjLU Urfac^eu mac^t, haVj es für ben Sd^mer;^ ber Seele

gan^ o^neSSirfunc^ ift. (SineS jeiuer 3)ogmen ftbrt baö aiibre."

S)er %itd bed dtomonS ift menig gered^tfertigt ^^aOS^

tft gar feine Btoeifterin. 9}eligtöfe ift mit bem (Srotir

ft^en unfünftl er ifdj v^^^^^nmengeflicft. 2)ie iSr^a^lunä ift uu*

))laftiic^, häufig unmottoirt.
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jüil frciüd) md)t geleugnet luciDen, bafe ber ^Romon

einzelne jc^öne ©teüen f)at. finb ^auptfäc^Iic^ romaiis

tijc^e (Sptfoben. ßu t^nen gel^ört bte (Sefc^id^te eined äftäbs;

d^eni^ Sättel, bad, DÖtt emem reichen 9Rann t)erfü^rt; i^n jebe

©üijou — bie (äJefc^ic^te fpieU in 8djiualbacf) — ernjartet

m\h, a(ö c^. i{)n enblit^ lDieberfie^)t, fic^ in^ SäJaffer ftür^t

^te anbere Don ber Xrompeterfrau, bie^ Don einem Xrommlec

geliebt, in ber 9la(^t t)or bem ^oc^aeitstage beftönbig bai^

Xromineln be^ Dor i^rer Zi'jnx Si^enben Wxt nnb an ben

Dualen, bie t^r biejed &txdü\ö) Derurjac^t, enblic^

(Brunbe ge^t

^er @tt( bed SiomaniS ift gefünftett nnb toirtt oft un«

gemein fomitcf). 'Jßim (Eaefar, bem @feptifer, ttJtrb gefügt:

„^f^n oerbrofe nic^t^ melji ba§ SBarmioerben." „(h

i^tte einen ganzen i^eb^of tobter ®ebanfen.'' „Btin @rttnb$

fo^ tt»at: fiebe beinen 9löd^ften mte btc^ fetbft/' ^itber unb

fReben^arteit lüerben %obt getje^t, SS. bie fo(genbcn:

„'^k jpanijc^e ^n]i» fi^t ^^anc^em im Unteileib'', ober bie

ißeaeicl^ttttng bon äßaQ^'iS 2:ante: i,(£ine @pimte, bie über ben

Ocean friec^t."

Dber man tjöre folgenbe ©tilproben: „^luf trciBem 3^Uer

fprengte, im ionnengoibburc^ioirtten Salbe SBallQ, ein ^ilb,

bind bie @c^5nl^eit Stp^tobiteniS übertraf, ba fic^ bei if^m jn

jebem flojfifc^en ^Reije, ber nur ouS ciiprifc^em aJieerJc^aum

gefloffen fein fonnte, noc^ alle rümautijc^en ^^ubei; gejcUten:

ja felbft bie S)ra))erie ber mobernften ßdt fet)Ite nic^t, ein

Sor^ug, ber fic^ ttieniger in ber Sd^bn^eit fetbft, atö in i^rer

^tmofpljäre funb geben pflegt." . . . „%m SBcge ]d)vitt,

wie beim Temperament fid) oon felbft uerftel)t, im 2)rei?

joierteltatte, d^aefar, ein SRann, ber im @tanbe mx, eine

folc^e Qlmt^pe, xok bie Dorbeifpringenbe, im Stn über«
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{e^en unb jebe bariu maitcnbe %i^üi \o ijoliren, ba^ er )te

alle tierarbettete unb an feiner eigenen StibtDibnaütfit ^errieb.^

(Snblic^ folgenbe ditht bc« 3ufti^ratf)§: „Tlan f)at noc^ immer

gcfunben, trqcnb eine ^efd)äftiguiu3, midie bem ^tcfiter

fonft nod) tticuer unb lieb war, rec^t ^übjc^ bad ^efen jetner

eigenen $oefte audbrftctte. rebe uon Horner unb Offtan

niä^i, bie mti^x SKufifer ate ^id^ter »aren; aber ®oet^e

arbeitete in ^appc, n^enn icf) ntc^t irre, ©exilier war Soms

))agnte:@I)irurguiS. 02un fe^en @ie, baiS ift profaifc^ genug;

jagen @ie mir bon aOen neuen Stutoren einen, ber ein gutes

Urt^eil über Wlü\xt ^ötte? (5^ ift 9Kangcl einer geioiffen Saite

in ber ©eele, ba^ eS gan^ unmöglich i\t, bie Dramen ÜJ^enjel,

iBbme, $eine mit trgenb einer mufifaüfc^en Süd^tung ^
fam^enjubringen/

®o§, worauf e§ ©u^fotü in feinem 3^oman anfam, luar

ein 2)oppelte^: (Sr^ebung be^ freien Xenfenö über bogmatifcije

gfi|tmng bei^ ^laubeni^, ^erl^errli(^ung ber freien £iebe gegen»

über ber tonDenttonellen S^eo
bieg bie Xenbenj be3 SlutDio \imi, eine Xcnbeng,

bie übrigens ton ben künftigen ^ritifern ebenjo wie t}on

ben SV^ac^t^abem ^eraudgefunben würbe, erlennt man

avii bem ttmftanb, ba| wenig fpöter ^wei ölinlic^e 9[rBetten

Don i\)m üeröffentlidjt luurbeu, bic i)toüellc „ha ^abbu^äer

t?ou Ämfterbam'' unb bie S^orrebe jum i)ieubruc! oon

@(^leierma(|er*d Briefen über bie £ucinbe. Sene, übrigen^

OueEe unb Vorarbeit ju @u|fow^ wirffamftem ^ama
„llriel Slcofta", ift, tro^ be§ lliikiijaui^v bei» .yclben, eine

^eri)errlid)ung ber grei[)eit be« gorjc^eu^; benu fie ücr?

lünbigt bie i^e^re, bag ber Genfer, wenn er auc^ fc^einbar

bem 3^^^d^ gebeugt t)at, innerlich ungebeiigt ftirbt,

unb )ie gibt baburrf), ba& Slcofta feinen Steffen ^pino^a
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^«m ^Sd^cr uitb isol^icfier feine§ SSiUen« ernennt, bie

rüüt)x für gortbauer bed i^ampfc« unb ^offaung auf bcn

^ieg. 5Denii fo toirb man bie Senbeit| bet 9lot)eäe auffaffen

bftrfcn, ntc^t aW SRefignatton be« 3)i(^ter«, bag bcr $elb bt*

freien ©ebanfenS fic^ ben büftercn SWöc^tcn bcr SQßelt unter«

tDerfen, bag er im fetbftgeioä^ilten Untergang ben einzigen

Stti^tDeg fttii|ett ntftffe. Ob nnb inmle»ett @tt|!om etma ftc^

unb feine crfte SBraut 9^^ofaIie in ben §auptperfonen fc^ilbern

moQte^ mag bat)ingeftellt bleiben.

ilber biefe merhoilrbige, gut erfunbene ober nac^ergft^Ite

fUmVit mitb burc^ fiBerand feltfame Stitblüt^en berun^iert

Wan fiöre nur bic juli^enben groben: lÜHgfte ©ruber

jerrte gleic^jam ünbijc^ an bem 3^iegel, ber fein ©ene^men

netfti^toB''/ irUriel, ber ein fo feine» D^r ^atte, bafs er bie

$ulfe fetner ^mXixt Hopfen ^brte ' , „9t f^Mt, lote unten

fein Slame im ^ot^) ber ®af{e gefc^letft merbe", „bafe e^

nur nod) an einem 'oaare ^ing, ba^ er fie alle oerrietl^.

Soc^ai aerfc^nitt btefed ^r/
IB&lt^renb in btefer StobeOe bie 93ert|etbigung ber

€Jfatt6fn8fretf)eit, mtitbcften^ btc ^fvedjtfeitigunq ber 6fepfi§

^eroortrat, mürbe in ber obenermä^uten 33orrebe bie förotit

gefeiert, ^e ^eroniSgabe ber ^leiemtac^'fc^en <3(^rift

foOie ntd^t eine Serfe|ung beS f[nbenfcn9 be9 grogen eben

Derftorbeuen X^eologen fein, fonbern ein ©c^Iag gegen bie,

toelc^e bei ber bamai^ oeranftaiteten ^u^gabe ber ^erte be^

C^rift^OeriB jene SMefe über bie Sncinbe andgefc^toffen

{)atten. 3nbeffen mar biefe 3nftnuation ®u^fom'§ ni^t be*

grünbet. 3n bie bamalg auö bem 9kc^la| herausgegebenen

t^eologifd^en ©d^riften gehörten bie Sriefe nic^t hinein; in

bie brtttr Hbt^ettnng ber 6i^riften, loo^in fie paßten, würben

bie ^riejc jpater auj^eu^mmen. \ai\a 3]oriebe üerjuc^tc
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hec $erauiSgeBer ouggufü^ren, bafe bie Siebe refornibibüiftig

fei; bie ©mancipation^frage fei ber SInfang, „ber diqi toixh

bie Q^enialitat bei: £tebe fein.'' ^ad Unglüct Befiele haxm,

hai bie ^au ^intet bem SRanne prütffte^e; t^ieHnc^t würbe

ber ^rau geholfen, toenn fie SJ^ännerffeibung trüge. g\i ha

SReform ber „früppel^aften Siebe" föniite bie Suciube lüirfen.

^ie Outnteffena bec Sortebe ift in fotgenbem tnU

l^alten: ^©t^ämt eitd^ bet Seibenfc^oft nic^t unb itel^mt baS

@ittli(^e iiid}t irie cnic 3nftitution be» Staate I islsor aUen

fingen aber benft über bie SWet^obif ber i5iebe nac^ unb

j^eiiigt enren SBiden babutc^^ bag t^r il^n frei mac^t ^nt

freien SBal^t! ^cr einzige ^riefter, ber bie ^er^en traue^

fei eiii ent^üctcubei 'ilugeiiblicf, nic^t bie JCirc^c mit i^ren

Zeremonien unb i^ren gejc^eitelten Wienern!"

^e brei SSBerfe waren berart, ba| fie in mattd^n Reifen

uttliebfomeS fluffefien erregten, ho^ würben^ foweit id^ nac^-

ittWeijeu öermag, nur ^trei tierfolgt.

^Da§ SBcrbot be^ ÜiomaniS SBatti) in $reu|en erging

am 24. ©eptember nad^ einem QMttac^ten t>e» Obercenfur«

cotteginmd t)om 18. SeptemBer 1835. „kiiefed Snd^," fo

f)ie6 e§ bar in, „\\hn(}m^ in jeber 58e,^tel)ung eine tnert^toje

^erüorbringung, juc^t ]ic^ burc^ bie frcc^)te Verunglimpfung

beS (^^riftent^nmiS/ burc^ bie Derabfc^eunngdwftrbigften

©(f|mät)ungen gegen ben g5ttti(^en ©tifter beS (S^riftent^um«

unb überhaupt burcf) bie ^ügeKofeften ^ßerl)ü()nungen jebe^

religiöjen ^laubens^ bemerfiic^ machen, ^ir {eljen un$

umfome^r Deranla^t^ auf bai^ Sterbet ber gebac^ten, ^öc^ft

t)erwerf(t(^en ©d^rift unb bie (Entfernung berfetben aud bem

^ud^^onbel, jolüie au§ ben £eil)bibIiotI)efen uiib Öefe^ejett^

(c^aften anzutragen, bie Popularität be^ Beitrags unb

manche bem gro|en Raufen ber Sefer ^ufagenbe wi|ige SBen«

^ kjui^uo i.y Google
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biingen, loeld^e bem fd^on längft übclberüd)tigten Sierfaffer

Jtt Gebote fte!)eu, bie jc^öblic^ften Söirfungen öon ber ferneren

iBerbrettung beS rud^lofen ^a^mcU befolgen (äffen."

mt »ett tiefei» Seirbot ani^gefü^ri lourbe, lägt ft(^ aud

bcn ^ften nic^t entnetfmen, ba bie (Senfurcommiffion feine

nuSfü^renbe SBeprbe war, joiiberu nur eine fold^e, bie über

bie ^üc^ec; bie i^r t)orgelegt ttiurben^ -^tttac^ten abzugeben

^atte. ^uf eine ^Roti^; bie tit ber 9[. am 27. So^

nuar 1836 ftanb unb in bei e§ mit auSbiucflidier 33e5ief)ung

Ottf bie „SBaH^" I)ie6, ,,Me^ eile in bie fiefegejeUjc^aften/ um
bie mbotene gfrud^t ^u nafcl^n'^ antmortete bad S3ec(tnet

^olijeipräfibium; „boS fei unmöglich, ba ftreng nad^ bem

Serbot öerfal)ren tuürbe."

^uc^ bie ©ujtoiö'jc^e Slu^gabe ber öc^Uierma^i^et'fd^en

Säciefe^) mug loerboten toorben* |ein.: Ux\ptün%li^ Vßox fie

jugela ffen ;
tia^ einem ^dfttihtn SCftenftein'« an feine

2JUnifter:(£oIIegen üom 24. §{pri( 1835 tüurbe biefe ^ii^^iffiing

aufg^öc^fte gemipiüigt; in folge beffen erging ein SSerbot,

ho» freiließ rxax aui» btefer <ir(|t)9alifc|en 3^oti} Mannt ift.

®u|fon>, afö ber bebeutenbfte, mitgte biUigermeife ben

5>ürtritt erfialten; feine eben bel)anbette (5d}vift, wcldje bie

öet^dngmöüüUtteu golgen t)otte, roar freilief) fpater ai&

manche feiner ©enoffen. Unter btefen ift sunäclft SSienbarg

ber Zl^eoretifer §it ertoö^nen, ber fic^ burd^auiS mit dftl^etts

fc^en 51b!)anblungen begnügte unb feine @eitenfprünge auf ba§

Gebiet ber $oefie wagte.

iSttbotf SS^ienbarg, geboren 25. 5De^ember 1812, geftorben

2. Sanuar 1872, war «eft^etifer unb $iftori!er. (Sin

mefter lang bocirte er an ber Unit)erfität ^d, feine bort ge::

*> m 8r<)i0. Hl Qh^. 71, 1, 34, dknfuvacten vol. I.
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ijpltenen 5!^ orfejungen erjc^icnen gebnirft in bemjeli>cn Sö^tc:

^iefe Se^eic^nung, bte ^tet erften SRa(e auftrat, beutete

natürüd) nid)t auf eine t] ei dil offene ®efcUjdja[t ijui, jonbern

joUte nichts ^ilnbereS bebeuten, als ^eutfc^Ianbd Sugenb,

ber Si^ettbarg ge(pcoc|en unb für bie er auc^ bod gebtudte

SBott beftimmt ^otte.

SSon bem rec^t au^^ülirlic^en unfiifteiiiatiidien iinb oft

p^rafen^aftcnöuc^e läßt fic^ nic^t kic^t ein fur^ec^u^iug geben,

(irfiätttng bei^ ^uffe^eni^, metc^ed bad liBttc^ erregte, mögen

emige Sc^tagtoorte unb Stichproben genügen, ^aä^ einer (urgen

@efd}ichtc ber Sleftt)ettf niirb als il)r QJegenftonb „Sc^öns

t)eit im ©ebiete be* JßebenS unb ber Äunft" bezeichnet, ^te

©^iht^eit beruht nof^ bem SBerfaffer auf Stca\t, (S^iarafter,

(^efunb^eit unb fiebenSfrifc^e. 2)a8 finnUc^ @^5ne bifbet bei

i^m feinen Öiegenfat jum fittlic^ @uten. 3n einem negatlöett

%i)ta eifert ber llutor gegen bie bamaltge (äJefc^fic^te/ $^iCo«

fo^l^te, Zh^ologte, gegen SSSiffen nnb ^rgie^ung auf ©ij^ulen

unb llniüerfitöten. 3m pofitioen fudjt a ben Saf;: „^aS

iieben ift beS iiebeuv? l)od)ftei* ^wtd" p oertheibigen, bie

Sbmt\ä^tn, t>a& ^ßoii ber Genfer ^u einem a^oU ber X^uenben

^u uenoanbeln. 5S)te Z^^t fei nac^ i^rem tnnern SSkrt^/ ni(^t

nadj beul 5U benrtf)ei(en, md) htm fchöncii inMjdieu

SBort: „^id^t ift ber iöertt) beS ^anbehiS in öie gcuc^t gcs

fe^t.'' ^tefe ^erbor^ebung ber V}ai, bei ®rie(^en unb

9lomem in @e(tung, fei Beim ^h^iftent^nm ^urücSgetreten, too

ber ©runbfa^ ber üHefignatiüu unb ber üKt)fti5i§muS bie i^uft

am ^anbeln gefc^iüädit ober gerobe^u üernicfitet f)ätten.

Unter ben f)>ecieU äft^etifd^en ©ä^en feien bie fotgenben

herborge^oBen: 3^ erftreben fei „bie tnbit}ibuefle 93efttmmthett

ber dlüinu unb üunftprobufte, i^r S^arafter unb begriff/
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ft^snen, fottbcvit i)em X^irttu^en eine !ftn(tlertf(^ Säebeotung

gebeit.^ Unter ben (Sottungen bet- $oefte betrachtet er befotu

ber§ au§füf)rli4 (Spos uiib Xraiiia. 3n bem ben ^lameii

geiDibmeten ^bjc^nitt finbct ber beftrittene 6a^, ba6

Soet^'il S)rameR bie geit me^r barfteOen, M bie ©c^iOer'i».

0oet^e, bem Dichter nnb bem Wenfc^en mtrb ebte fe^r ouds

fÖ^fttl^e SBürbtqung ^^ei(. ©eine 3ui3enb5 unb Hüters-

iperiobe Werben ftreng unterjc^ieben. Sieben guten Urt^eilen

ftnben. m ^^rafenbafte ©äfte I9ie btefer: j^Soet^e trug bie

un^ufriebene SBegeiftcrung in alle ©ebtete beS @eiftigen unb

©ittlidjcu über." ^er ^vauft, beften ^weiter X^eil @egen:

fab bed erften betrad^tet mxh, erhält folgenbe, ^um X^eil

^ettie. MC^gea^mte (S^|arattertfttt: ^gfauft ift ber ^iob utib

bag ^ol^e fiieb ber ^eutjc^cn, er ift , . . baS beutfc^e SBoIf

felbft, bas geplagt unb burc^gemartert tjon Sßiffen, ©lauben

imb fotfoguitg an bie Ke^te bei» gf(eif(i^ed o^^peUirt, (txa

mm Schatten ber (Sefd^ic^e eta (ebenbigeiS SBefen, aus

.einem Xräumer ein tuadjenber,, geuicjjeiibcr l)t£U)dj lucrbcn

tüiü. . . . gauft ift ber S)eutjd^e, ber ben ©taub be^ iühttel=

jotterd t)on feisten gfitften fc^ütteit, um fid^ im X^au ber neuen

geit baben.^ — 3)ie beutfd^ ^oefte iiiirb ouc^ fonft fef)r

gcrüiimt, ,^Hopfto(i unb griebridj ber ©rofee alg iljre (Srneuercr

gepriejeu, bie beutfc^e 8prac^e, aU urfprüngtic^erc unb poetis

{d^ere^ cr^äU fb. t>ox ber fran^fifd^en ben ^oi^ug. tlfö

erfter i^^rüer ber neueren Seit »irb $t)ron ber^errlic^t, ati»

^^arafter ber neuen Sl)rif ber rcöointionöre erflürt. 3l)r

3iet müjie jein: aJitjc^ung bei 5(ntifcn unb fjeubalen, be^

gried^fc^en unb germanifi^en (Skifted. i)er HBoUenber ber

3ett fei ber 5Did|ters$rofaift; aß folc^er mirb $eine

gefeiert.
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otatt langer Slnal^fen feien {)ier einige djarafteriftifc^e

@teaen mitget^eilt ^te erfte (@. 115 fg.) bringt bai» (Slft^ett

ttitb Svaufcti ber g^^t §ttin Sludbrucf

:

,,@o ftetjt bei an». (äS ift eine brudciibe 3^it. ^Uian

ift uniüDl)! in fetner eigenen ^aut unb bod^ lügt man fic§ bie

$aut DoU. 5Dad ^ei:^ fatin matt fid^ nic^t bditgen. ^ie

3unge freiließ ift ein furd^tfatnc§ ®(teb^ bem eincii ift fie ber

TOppel ber ehernen Unöerfdjämtfjeit, bem anbern ba§ Sämmer?

fc^ttJönjc^en bemütE)igenber Ergebenheit, ^ud) bte SBange ift

feitt treuer @))iegel me||r, fie toirb e^er rot^ ober bla|, koenit

bie SBoi^rheit, atö toeittt bte £üge ^utit 19$orfd^etn fotnntt

3lber ba§ ,^erj fann man firfi nic^t belügen, fi^on ba§ 5luge

nic^t; täglich, ftünblich fi)imen lüir un^ unfere moralifc^en,

reltgidfen, polttifclh^ Sügett au^ bem ^uge ^erauMefen. 5E)aS

ip ber 3f(u(^ ber 3eit/ ber oitf dner UeBergangSepoche, t»tc

ber unfrigen rnbt, ba§ ift ber (B(S)mex^, ber bie cbelften

(iJeifter burc^bringt, ber m fo öielen ©tunbcn bie ijoffmmg

übertäubt, unb bie Unrul^e, bie ^^niffen^eit, ben B^^if^^

^eugt, ^lagegeifter ber ^ßlen\d)f)dt, toenn fie näc^tli^ mit

neuen Geburten fc^iuanger c^efit.''

Eine ^meite (@. 228) lägt bie fc^ou l^^roorge^dbene

^oc^fd^ft^ung ber beutf(^en ©prad^e erfennen:

„^er^ unb immer tüieber ^erj mufe bringen unb ffingen

anö bcutfdier ^Rebe, üb fie einfach projaifch bahinflieBt, ober

rh^thmifc^e Ec^o^ h^ren (ä|t; mir i^ahm eine Siaturfprac^e,

bte fomo^I an ben ®ebanfen aU an bte (Smpftnbung fic^ an;»

fchmiegt, o^ne ber gaüonirten Äleiber bebürfen; 9?atur,

SCBührheit, ^erjlichfeit, ba^ finb bie brei gerben, meiere bem

S)ettt{d^en fo mofjf, fte^en, unb bte teine ^nft ber 9lebneret,

ber SBt|e(et, ber $^antafieret erfe|t/

(^uie britte 8teüe eublich (S. 141 fg.) aeigt jene
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fammenftettitttg tton fc^ött tmlm unb ft^öit ^»anbeln, mb
gcJit m il^rer Ber^crtlic^ung einer ^fc^önen %i)aV' auf ha&

politijc^e @ebiet über.

»Ma^ ift fd^ön? nennt man ^eut Xage unK

sono eilte f(|5ite X^at? 5Denfen @te an ben ISufftattb bet

55oIen! — ^aß öor öieten 3a{)r^unberten bie Sdjtüei^er fid^

üon Oefterretd) lu^riffen, bag S^ctt ben ©e^ter erjc^ofe, ba^

SBinfelrteb ber i^ei^eit eine SD^iauet loar, unb bte feinbUc^n

Sanken in feine eigene Stuft f(^ob^ baS ftnben toit oKetbingi^

unisono icf)ön, unb ift jebem ^eutjcljui jüiuül}! ^lUi^ciüdj,
,

aU öft^etijd) erlaubt, barüber in gelinben (^nt^iifiasninö

gerat^en. %Mn, bag ein {(^änbUc^ aetftuäted unb unter»

brücfted Sott Dor unfern ^itgen bie (SiSbecfe ber Xl^rannei in

bie Xfujt iprengt, bafe e§ eine 9?ac^t gab, tDo nur ru()ig in

unjern Letten fc^üefen unb @ütt ttjeife, t>on njeldjer Cper

träumten^ eine Ua(f^t, m eine ^anboott tü^ner Jünglinge

ben $a(aft gu äBorfc^au ftürmten unb nod| ber ^(uc^t unb

bem ^obe öon wewic^ feilen iireatiircii einer 93iürL]enrot^e

3ujaucf)jten, welche bie gef^rengten .Slettcn einer großen unb

ebelmüt^igen Nation beleuchtete, biejed i^eignig unb aUe bie

gfän^enben ^Cl^aten unb Opfer, bie e« nac^ fic^ jog, — fanb-

e§ fo aügemeinen 5(n!(ann. tif^ e§ fo nnticmein uub tnafir-

^aft bie ©emüt^er t)in, ober ^örte man nic^t, wo ^roölf ju^

fammen ftanben, ben (Stuen k)erabft|euen, ben ttnbern be»

munbern unb Qtf^n mit ben $önben ffatf^en, ate wolinten

fie nur im X^eater ber älBelt ber $luffüt)rung etnei^ fc^önen

©tücteiS bei/

SBieuBarg'iS @d^rift erlangte bei mand^en 3^^9^^f^
rcidicii ^Beifall Lim jülc^ lubaiöeo ^^'^^Ö^^^fe ^^^^^ (3indy^

gefinuten mag t)ier folgen, t^eiB aud bem ©runbe, meil

im ^iberf)iru(h fte^t mit bem aldbalb gu etmä^enben Urt^eit
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ber ^cujurbdjürbe, tf)eiB mii üon einem iU^imie Ijerrütirt,

ber un8 gleich nac^ SBicnborg bcfc^äftigen fjat: üon

^^eobor fäiutibt S)iefet ffnrac^ fic^ in fetnett ,»@c^nften in

6nnter S^ei^c" !• $eft, ßeipaig 1884, S. 14 fg. üBer bte

Arbeit be^ i^m ))eriönlic^ gemig Unbefaiinten folgenber^

nta|en auS:

p5S)te{ec nm aufgetretene ©(^nfifteftet tann in und fc^on

miebet ben freubigen (Slanben Beftattgen, an bem ic^ int

Stillen tu biefer gebrochenen Qdt immer feftgefialteii imb

fortgebaut I;abe. gibt eine Partei ber beutjc^en äugenb

in unfrer heutigen £iteratur^ anf n>d(^e bie Hoffnungen bcS

^Qterfanbe« öor SIQem gerichtet fein müffen, unb öon ber,

früher ober fpäter, ein großer Umfc^ttjunc] in otten SBeriialt^

niffen un(rer nattoneQen ^ilbung ausgeben mirb. ^ieje

mal^r^aft ^latriotifd^e $artei, bei ber mein gan^ei» ^erg ift,

Xüiü, ber aufgelebten unb ))einigenben S^tic^tungen be§ alten

^eutfd^Ianbf mübe, bie geiftige Befreiung unjrer ^uftänbe

auf einem ec^t gefd^ic^ttic^en Soben begrünben oerfuc^en.

Hier finb feine Ht^^ngefpittft^f ^(lantome, feine unreifen

bemaijügijdjcu (Sc^toärmereien! ^kx ift ein tuja, je]ter,

männlicher Wd, ber, flug ttjie bie ©d^Iangen, boc^ ot)ae

^Ifc^ u>ie bie Rauben beftimmt unb fieser fein QUi im ^uge

^at. @in großes giel! ^enn nur in biefem Q'idf in bem

(£mporblüt)en eiutii oon allem '^Ibcr^Iaiilieii ber Reiten ge=

reinigten 9iationaUebeu§, ujirb fic^ ^ttgleic^ Literatur, Äunft

unb äS^iffenfc^aft ber ^eutfc^en anf eine ntm, freie, 3um

erften 9RaI t»on ber frifc^en Suft ber Oeffentlic^feit burc^«

^ogene 33ilbuugöftufe emporgeljoben füllen, unb eine grofee

.(Sitt^eit unfereg verfallenen jDafeinS wirb fic^ auf biefer Stufe,

wo ba^ Dolf^t^ümlic^e, |)iftorifc|e <i^lement bed ©taatei» mit

t>m getftigen £e6en ber Station ^u einer fc^önen, flaren,
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gleichberechtigten 5Dttr(|bnngttttg getommeit, pfammettfügen.

^tefe (Stnheit f^(ummett iti bet nftd^ftett B^i^unft ber 0e?

jc^ic^te, unb bice^ i[t bcr ec^t geicf)id)t(id)e (5Jrunb unb 55oben,

ouf lüelc^em bie )3^aitti bcr flrebenben beutjc^ett Sugenb i^rc

Maaten au&^uftreiten begoimeit ^af'

9Rtt biefem Urtfieil ftet)t, tote berettö angebeutet, bie

Snt)cf)eibung be§ DbercenfurcoHegiumö in ftarfem 2öiber=

ipiufi). ^iefeg nämlich entjc^icb am 30. Wai 1834, S^ien*

bargd ^^oHaiib im Sa^re 1831—^1832" fei ^ugelaffen toorbett,

,,obtooht einzelne ©teilen Hon feinem gnten Reifte .^eugen.^

^ic „Qft{)ettfrf)en vvilb^^iiqe'* bagcgen machten (djüu burc^ bie

($!n(eitiiii9 betannt, „in ©€ld)em Sinne fie gejc^rieben njorben

finb. ^ie Sugenb aU in Ueffeln befangen bargefteSt,

unb bie Unioerfitdten, wie fie je^t befielen ober nod^ fünftig

iimqef(f)motjen ttjerben foffen, a(§ ©flauerei aiigejehen, ou8

n^elcher nichts (^rj^ctegliche^ h^rt^orge^en !önnte. ^er SBer«

faffer »eifl nic^t nnbeutUch boranf hin, bag er bei feinen

Sorlefungen auf einer norbbeutfc^en Unitoerfität ber ^olU-

tribuu gemejen {ei, welchem bie @. IX. genannten üKänner

[ed finb t^ic^te, ScheUing, ^iebu^r, ^d^Ieiermacher, bie bort

^geborene Xribnnen bed 9ioiH* genannt werben] jwor auch

berufen, aber burch i^re Unit)erfitätgfteflung untüdjtiq ge^

njütbeu feien, '-freuten roirb ber ^(an ber Unioerfitätö^i^er^

änberung (@. VIl.) beigemeffen nnb biefed $taned mit

Sitterfeit nnb Satire erwähnt. Hber anch im 9ud|e felbft

finben fich mebrere anftöjgige ©teKen, unb mit be^eic^nen bie

@. 33, 37, 46, 48 bemecJten als jolc^e, in »eichen bie 3ugenb

bargeftefit wirb, atö beruhe auf ihr bie Hoffnung ber S^^ut^ft

unb bad $roteftiren gegen ha» Seftehenbe aU ftufgabe ber

ebleren Sugenb." ^5)a baS 33uch mit @eift gejdjiieben unb

baher ju befürchten fei, bag e^ bie irre geführte 3ugenb in
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i^rem treiben beftärfen fönne, mtib beantragt, ben ^ebit

beS SBerfeiS unterfageti. ^emgemöt toutbe aud^ am
4. Sunt 1834 beifügt. %eSgtet4en würbe bie S<^ttft beds

felben ^ßerfofferS „SBanbeningen burc^ ben Xierfreiö" am

2. £)ltober 1835 t)erboten, weil fie „im Allgemeinen $a|

gegen Weiche, gegen ben- geiftlic^en ®tanb^ foioie gegen baS

öeflc^enbe verbreitet/ ou(^ 5tufregung beförbcrt.^

find) %^)z^hüx Tlmht, ber brittc ber 33ier öom ;,3ungen

5E)eutf(^(anb'^ beffen Slnetfennung für Sßienbarg oben mitge«

t^t tnar, ^tte in ben Anfängen fetner fc^rififteOerifc^en

X^ätigfeit mand^cS ©epiänfel mit ber ©enfur. fjür i^n mürbe

biefeß 3^i^"^^i^^^^^^<^ff^" öer^angniöüoUer, als er bie

^taatds ^unäc^ft bie UnioerfitätiScarriere ergreifen tDoUte.

Xl^eobor Shtnbt (geb. 1808) begamt frül^ §u f(^rtftfteC[em.

Seber feine erfte po(itifd)c Schrift: ,,^ie (Sin^cit 'iDeutfc^'

ianbg in politifc^er uub ibeeUer (^itmicfelung", 1832, iiod)

feine erften felbftanbig erfc^tenenen (k^ft^lungen „'S^a^ ^nett"

1831, nod^ ,,9Roberne Sebendwirren. ISrtefe unb Si^iahms

teuer eine:^ ©o^jdjidberS", 1834, njuibeii bcauftanbet. Sic ge:

^ören atte ber „S3emegung§üteratur'^ luie iühin bt bie neue

9ti(^tttng nannte. @ie f))re(^en bie oerf»önten (ä^ebanten tion

ber (Stn^eit 50eutf4tanbiS aus unb prebigen bte Hoffnung auf

bie 3^^ü"ft- SPflunbr tdmpftc lu auer ber Sd^riften gegen

bie Sonöention, toeuigften^ 9^*9^" bie conneiitioneUe @efeUigs

feit unb Dert^etbigte ben @a(, ba| bie burc^ ©^mpat^ie ge«

toecfte Siebe pf)ere Kec^te \)ahc, bie burd^ Sanbe bei^

iüiuts ent)tanbene.

alba burc^ anbete ©c^riften mürbe ^^unbt mifeUcbig.

3itnäc^ft freiU(^ nic^t in $reu|en; bodi mbgen betartige

^[ntipatljieen audmSrttget Staaten auc^ auf $reu§en ^ntHä?

gemirft ^aben, (£r mullte iu ^ac^jeii eine 3^iti'^)^if^- n^^^-
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\ißtcüt>m füc ^ittaatuc uub Seit ' herausgeben; il^r (Scfc^eitten

loutbe titelt gefiattet; Hon ber ©ommlung, bie er ftott ioter

ebirtc unb in bie er bie i^m für bie 3«tfc^rift eingefanbten

S3eitröge aufnahm: ;,©d)riften in bunter 9lei[)e jur ^Inregung

unb ttnteri^altung'' i% fooiel mir hdemt, nur bad erfte ^ft
erfc^tenen. (2e\pm <^ner btefer Seiträge: ft. S.

tjon ßnebet literarifd^er S^ac^lafe. Sciidjt über bic benor;

fte^enbe ^u^gabe £)e^jelben burd^ ^. ^ani^agen d. ^uje

unb X^. äl^nbt kierfttmntte in Weimar. 9ti(^t etma ber gan^e

$Ian ber Verausgabe berül^rte bort unangenehm— benn bie

3?eröffeiuü(f)uu^, hiixd) hm Ütiuifter 2lltenflein autorifirt, er^

fülgte oijne jeben (Sinfpruc^ — fonbern eine ©teile in einem

iöriefe ^erberS an ^ebel (@. 89), bie fid^ gegen bod W^tx-

marifc^e gürftent)au8 rid^tete. darüber beiffagte fid^ Äan^ter

t». 93hillcr junäi^ft bei S3öttiger.*) ©eine ^(oge mar ober

fo uubeutlic^, bafe S3öttigec, ber in beu legten 5?eBen^jo^ren

^erberS fc^lec^t mit biefem geftanben ^atte, bie gr^rc^t liegte,

bie ©teile rt<^te fic^ gegen il^n. trüber beruhigte i^n

aRüIIcr in folgenbem S3rieje (19. OUober 1834):

„Si^ toiü nur eilen @ie »egen ber beiou|ten 6te(le in

einem abgebruilten ^erberfc^en ISriefe ju berul^igen, fie i[t

nic^t gegen Bk gerid^tet, fonbem lautet fo:

„Xröbeltram ift bad 99leifte auf ber ^be unb bie

^erjen ber gürften finb foftbare ©tücfe in biefer

Söube. ßaufe fie njer miü; mir ift ein T)reier lieber.

(2. SWära 1785.)'^

@te koerben mir abgeben, bag bieS fe^r fanSfuKDttifc^

tüiiät uiib füc ^eii)eni um {o lueniger ^jüfet, je me^r 2Bot)l=

*) ^er folgenbe ^tief auä bei ^üttigec«@ammlung bei tgl. dffentl.

^tbliot^et in 3)];eSben.

5*
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traten i^n Don ber ®ftte fürftlU^er $et^ hätten überzeugen

foSlcn.

„^od^ bafe man fo ctttjoe ni einer 5(nnjanblung jc^red^ten

{yumoriS m^ipxid^t, ift attenfattd noc^ Der^ei^lic^, bie %atts

(oftgfett bed $emt SRunbt aber, e$ brncfeit jit (affeit, ift un»

„Sic müffeu jc^ou 17 @r. baxan tüenben unb fic^ baiS-

fragt SRunbtftle 1. $eft bunter @d^riften fog(ei<i^ berf{^reiben

laffen. ©enn bic obgebtutften ^Briefe finb im Übrigen ^u

töftlid), unoergteid^lid) iiitb pitani, al^ baj <Sie nic^t

tl^rer fel^r fro^ merben ioUten/'

^ber and) $arnt)agen*) gegenüber beffogte ftd^ fton§(er

äJaiCier über SKunbt^ ^-I^oreiliqfeit. .^erber fei, fo füt)rte er

aus, öon ben ^ürftinnen immer begüiiftigt worben: ^er^ogin

Smalie ^abe i^ren $erlenf(l^ntuc! »erfauft^ um ^erberd 9}eife

nad^ Stallen ermöglid^en, unb ^erjogin Souife ^obc i^m

burc^ @oett)e me^rfac^ größere ©umintüi zufließen laffen,

^erber ^abe auc^ beiben i^ürfttnnen fe^r get)uibigt, unb

fönne nur in einem SO^oment ht» Unmut^d {!(| bitter über

fie geäußert !)aben.

5£)erarttge klagen mögen auc^ in bie berliner maß*

gebenben ftreife gebmngen fein. Slber äKnnbt bereitete Wa^
terial für anbere Etagen burc^ bie 5lnfänge feineiJ gleich

näJ)er bejprec^enben Söuc^eS „9)kbonna". @ie tourbeu

i^m bei feiner ^Berliner ^abiUtatton k)erl|ängni6k)otl. @ein

&t\vi^ um 3u(affung gur 5£)oeentur ift Dom 8. Xegember 1834;

am 6. Sonuar 1835 irarb oom SJiinifterium beS Snnern ber

^oU^eibirettion mitget^eUt^ baß oon ferner ^eite fein ^mber;:

•) 2^cr^Mricf 1. 9foünubcr in bei Öoxnljaflciijdjcn 8ainmlung

ber ^önigL ^ii^itot^ef in Berlin.
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nii ))oclU0e. S)ie !Dltttt)eilung beic SKiniftertat-iSlommiffion

bagegeti ait ben SKittifter Klten^ettt^ an ben jjeite @(|nftffötfe

reffort«(i6ig gegangen waren (4. ^0läx^ 1835), baß in

ä)äntbt'§ „^oft^orn ©timp^onie", — ift ber i^lnfang ber

yäJ^abonna", ber im £U. 3obia!uS abgebruilt mar,— ber poiu

tif^e @tanb))uii(t bed @c^tftfteOer0 unb feine Xnfd^auitng

über bie ßenjur bargelegt feien, beeinflußte bie ©teüung

ber Se^örben feinen Ungunften. ©idjerlic^ tourbe er ah

getotefen, ed fc^emt aber, ba| bie|e ilbioeifmtd fic^ burd^

einige SRebemtml'tanbe jiemU^ bramattfd^ geftaltete."*) Xag

unb Stunbe gur ^robeiior(efung tDat feftgefefet; ben %aq

öor^er tarn ein ©e^cimratl} @teffen§, um biejen auf ein

eben erfc^ienenei^ anftdjsigeiS Suc^ aufmertfam ^n nia(|en.

Steffen^ ging ^um ^efan, ber feine (Sntfc^eibung ^u treffen

tt)ügte. '^a [k[] Steffen^ auf eigne ©efaiir bie 2üi[a fd^lie^en.

3öJar iDuröe biejer Schritt burd) ben ^Jieftor miBbiUigt, bem

bie )}£|üofo)»l^tf(^e gacultät betftimnrte; bad äJliniftertnnt lieg

aber bie @ad^e auf fid^ berul^en. Ke^nltc^ erjö^ft SRnnbt

im greit)Qfen 1840, III, 4, 240 meine im 3riii]j:al)r 1835

erfolgte ©uSpenbirung Don ber eben angetretenen Stellung

aU ^ritiatbo^ent an ber ISertiner UniDerfitftt'', tnbent

er gleic^fottiJ anf ©teffen»' SRa^na^me l^inmeift, aber ^in^us

fügt, baB 8teffcnS i^m gegenüber jpäter ben ooreiligen ©d^ritt

bereut ^abe.

5E)a« SBerf, bcffen Anfänge fc^on fotd^e traurige SBirfung

ouf SJJunbtö (Bd)\d\al übten, fü^rt ben Xitet: „SJtabüiuta,

Unterhaltungen mit einer ^eiligen'', £et))^tg 1835. (fö ift

unb einer furzen TarfteUung 3Jiunbtc^ in einem abriefe an beu aJimifter

1840, im Mvä^ilo btä 9xm^i\äim (t^ultui^minifteriuind*
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ettt fettfamei» ^obttct, Don bem htt llutoc felbffc Ugamitä, bag

a in ebie 'befHmnite Jhitegorie etit^iiret^ fei, boB m^^R

baraug f(ug lüerbeu fonute; e§ fei fein 9^oman, feine Siloc

tjctte, e3 fei ein 33uc^ ber SBemegung. ^ie ^^ö^lung tritt

ballet t»bllig hinter Stiefen unb Setenntniffett ^utüif. See

9tttDt famnielt in feinem föerfe lottKid^ gefd^rtebene Sabebriefe,

ober er Bebient fid) bei bequemen SBriefform, um feine

üJ^einung über bie oerjc^iebeuftett (^egenftänbe ber S^eligion,

$olitt! unb ©tttlic^feit fagen. 5Dte ^oltti! tritt ^ntM,

mm man SefComationen fiber Segitimitdt unb eine Slpologie

ouf @eume ausnimmt, bem er freiließ nic^t öer^eifien fann,

bafe er bie polnijc^e 9ienolution öon 1794 nic^t öer^errlic^t

^abe. ben bie Sitt^id^feit betreffenben @teQen gelobet

eine Sobpreifung bei^ freien tteibei», (^onci^mtion be^m.

ßerrfdiaft beö gieifc^eS, ber in einem ^it{)i)rambn§ auf

0ippel fte^t, gehören ferner ^orlejungen über Sungfräuüc^teit,

bie, na^ ifjm, „bie ^d(^fte äRa(^t aün SBettenttoidtung, bai»

erfte (55eje| in ber ©efc^id^te," ift, 53etracl^tungen über fietb uttb

6c^ünt)eit bei Public! ber ^ijianijc^en S3enu§, freiließ auc^

längere ^bti^einonberfetungen über (S^fanooa. ünen breiteren

Staunt aU ^lolttifc^ nnb fittli(|e nehmen t^eo(ogif(j^e fbO»

einanberfe^ungen ein, üon benen etn,^e(ne an 33i(ber (Ü^embranbtS

S^riftu^ unb $itatu^) antuüpjeu unb ben @egen|"ü|3 oon

SBelt unb &oüf^\t barUgen, anbece eine ftart antifat^oüfd^e

Xenben§ tietratl^. aOen btefen 50aT(egungen fommen

nod) litci-arijdjc uuo [)iüün)d)e, über bic r^a^t ~i>ia^, eine

!&atire gegen ^. @. (Sbert, ^erfuc^ eine^ l^umoiijtijc^n ^o^;

ber böl^mifc|e SD^ägbefrieg.

Santtt aber in biefer Seffwed^nng einer dhr^ö^tung ber

Stoff, um ben e§ fic^ f)aui).lt, nidjt i^an^ fe^Ie, fei Dolgens

bed erujöl^nt: ber (^^ö^er tommt auf einer nac^ ben bö§$
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niiidicn iöäbern unternommenen ^eife in bie 9^ät)e oon ®u;r,

m er bei einer ^rocejfion ein lounberjc^oneS SKöbd^en, eben hit

SD^abonna, bie ^iii^t, fte^t €ie tft bie Zocktet etitcd brumnits

gen, Mntfid^ 6d|iitmetftet9, beti bet S^etfenbe; o^ne btefen

t)ertüanbtid£)afHieben ^^föntmenfionf; abnen, befiicfit. @r

bleibt, nac^bem er ba^ iDMbd^en auc^ im ftillen ^äu^lic^en

SSSalten gefej^etii bett Wmb ba unb ge^t mh i^r, fobalb fie

i^re Dbltcgen^ctten beforgt unb ben fronfen 93oter ju S3ett

gebrockt ^at, fpo^ieren. ^abei pit er Sieben über ^eilige unb

Sttttgfr&iUic^feit, fie utitetbced^en i^te Sfteben burc^ t»iele ^ffe.

(St reift hqc^ ^ptt^ utib et^dtt bort oon ber ^eiligen bie ^6e«

fenntnifi'e einer njeltlic^en ©ee(e\ Wewife liegt biefcm ^itel,

ebeujü wie bem ißebentitel „Söefenntniffe einer bürgerlichen

@eele'' bei einet ®(^tift iBaubed eine ^nfpielung auf, ober

ein (Slegenja^ ^u bem Kbfd^nttt in ^i(^e(m 9Reifteti( fie^«

jähren oon (^jmttjc (i^iunbe. 1)ieje SBefenntniffe finb frei»

lic^ loeltlich genug, ^ie „ST^abonna'' toax nämlic^ in Bresben

bei einet 2:ante etjogen tooihm, hit, nntet bem SSorgeben^

für fie §u forgen, bad 9Röb(^en ^um Opfer eine!» kooüüftigen

©rofen Qu§erfe!)en ^otte. ^Uq bie Sungjrau ba§ iftr bro^enbe

©d^irfjal merfte, flüchtete fie bem im $au)e it)rer oers

meintli(]^en 3efc^ü|erin too^nenben proteftanttfc^en ^anbibaten

fIReQenberg. 5)iefem ergab fie fic^, ii^eiii in ^^ufgc ber (Sr*

regung i^rer ©iunc, tfteil^ au§ inniger Qiiin'iöi^UI i^rem

Se^rer, ber in bem ÜDiäbc^en jc^on längft mel)r unb ^2lubereä

atö eine ©c^ülerin gefeiten ^atte. ^ber gerabe biefe freie

^ingobe, bieg bemühte Dpfer ber 9nngfräu(t(|!ett on ben

t»om öerjen ^In^enuä^lten rourbe Don ber 33eferincriu

eine l)eilige ^anblung betrad^tet, um bem un^eiligeu jc^uöben

SBetfauf bet ^tanene^re entgegengefe(t werben, ^er ftan«

bibat foOte fid} feinet (SJIttifeS nid^t lange erfreuen: jene ^fla(S^t
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mx tük fernes &iMt» tCnfang, fo beffen dnbe and^

bierin f(i)tt)cbtc ber SBegriff ber (^eiligen ftanblung öor, bie

nur einmal uorgenommen rcerbeu fann/ burc^ ^ieber^oiung

entibet^t loütbe. (Sr ftatb, itiib baö äRftbd^eit fe^rte aus

jenem- ^oufe, ttt bem fie nic^tg me^r l^iett, inS SBatcr^auS

5urü(f. ^ort ereignete fic^ nun {cne (Spifobe mit bem (Sr^

^ä^ler, bie jeboc^ fomo^I für i^n ai^ für bie SKabonna eine

meit grd^ere lOSebeutung l^abeti foQ, a(d angebeittet mar. @te

ge^jt, noc^ bem boib eingetretenen 2:obe beg SSaterS nac^

aJlünd^en, wo fie lijren g^eunb erwartet. SD ort wo^nt fie in

einer ^c^e bem Ablegen bed ))roteftantifc^en SSetenntniffd^

bittcl ein 9R&b(^en bei; mit ber fCui^fit^t, ha% fit biefen

tjon i^r längft beabficfjtiqteu Schritt Qu^fütirt, ber fie if)rem

greunbe auc^ im (glauben nä^er bringen mürbe, enbet bie

eigentliche (Srgä^Iung.

9Ran fie^i jebod^ aud bec ganzen |[nal^fe beS mer£s

mürbigeii 53udjc£-, ba& bie ii;röQl}Iuntj lueiuij bcbcutct, bie Söe?

trac^tungen t)ki wichtiger finb. SSon i^nen biirc^ Slug^uge

einen boQftänbigen begriff 3U geben, )oürbe bie <^ren§en biefer

QCrbett überfd^reiten. (Sin ))aar @te0en jeboi^, tl^eÜs folc^e;

bie ä^^^iiJi^et fni'^. öon ber ©c^reibmeife be§ 5(utor§ einen

begriff ^u geben, t^eiB folc^e, bie ba^u bienen, ba§ gleich

ju eaoä^nenbe Urt^eil ber (Senfurbe^örbe erUäreU; mi)gen

^ier folgen. SDie §met erften (6. 350 fg.) ^anbeln über Stos

t^oliciämuö iinb Sct^ittmität:

„"^tt ÄatljüU^iömugi ift bie ^Religion ber S^irdje, er bebarf

ber^irc^e au feinem (glauben unb au feiner Slnbac^t Unter freiem

{^immel, wo hlo^ btefelbe finft ber ®ottelSweIt fcfieint unb tagt,

fönnte a nidjt befieben, beim bie f)eilit3eu .öanbluugen, bie fein

eigenfteSSBefen aufi^mad^en, finb an bie.pade ber .VÜirc^e, an^Äar

unb Capelle, an aReggemanb, lIBetftu^C unb Maii^Stn^t gefeffelt.
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ift gerabc mie mit ber Segitimitat, bie bcbarf bc§

(tc^oxeK £^roti£^/ um ;i^itiinitöt fein. @te bebarf bec

^rf(^tai|t unter golbenem lOolboc^in, mn 3« ^er¥f<^;

fie bebarf ber Sfitileii beft l&idq^pala^M, wm bie äRad^t

bei beftet)enbcn ouc^ ben ©httten au^u beuten. 6ic bebarf

be^ @cepter^ unb beS ^eU^apfel^ in ber ^anb, um bie

l^giett ber Ueberttefemitg, ftuf ber jie ru^t, be^eiil^ii;

fle bebarf aller burc^ 3a^r^unbertc geweiften Snfignien i^rcr

^ofjtxi, um geigen, bag fie über ber ©emembe, über bew

SSoIfe fte^t, utib nic^t.attd bemfelben^riiorgtng.'^

Soll bett ^wet fofgenben ®Ufitn q^&ti bie erfiere

ben Beanftanbeten (©. 141 ff.); bic ^luatc ^o. 272) ift tüic^tig,

meil fie bas j^on Don ^ienbarg geäußerte Verlangen/ bie

Se^nfuc^t nad^ ber SC^t Hudbrucf bringt

^te erfie €teOe lautet:

;,©J)riftu» aber jdjieua aU ber 03ei|i bir g^^i^tentroicfeluiig

burc^ bie @efc^id)te, unb bie ^Keligion bübet fic^ im ®eift

unb in ber Xto^^eit in bie IBfit hinein. 50ie VMi oirb

cxM an 3auber ber Vlt^if)^, aber fte ^ebt fi(^ burt^ ibeefle

ffiiiil)eit, an ber fie reicf)er unrb, ^u einem @an,^en. @ie ift

nic^t me^r ber abgefallene (Sngel ^eut, noc^ ber ©egenfa^

bed Qkiftei, fonbem ber ®eift ^ot ftc^ in Ufr niebergelaffen,

nnb ^at ^fittot in \%x gebaut. SfQeS niirb loetiltc^ in

Uttfrer ßeit unb innfe merben, felbft bie 9fleIit]ion. Tenu

ed fonn nichts ^etiigered me^r geben, als ba^^ ^eitüc^e;

nid^ «eiftlii^erei», atö bai» SBeltüc^e. fim ^at jett ein

unb bicfelbe ©efc^ic^te, unb roa^ eine ©eft^id^te ^at, gehört

©Ott an, mag c» nun in einem ^(oftec luo^ueu ober liegen

auf bem @<^a(^tfelbe. Stac^bem biefe Okgenfäfee bed gBelt^

litten nnb beft ttetftfic^en gefaQen, ^aben bie WÜfn freiere

unb großartigere äöeltbilbung unter jid) Ijauiijdj ^cüiadjt.
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S)ie SSelt trauert unb fraiift nic^t met)r au einer utiftaren

Cc^nfttf^t, fte entfaUet fid^ t^atfc&ftig in fic^ felbft, imb t)oCU

aie^t fo bai» $0<^flc. «tlleil, KOeS tft 9BcItgef(^td^te, ed fanit

fein gotttüolilgcfalltgcre» lieben geben. Man arbeitet, fämpft

unb ftirbt für jetne ^ut, man ift Reiter mit i^ren ^^or^eiten

unb enift mit i^ren ^eftrebmigeni unb ^at einen ^eiligen

SBanbel geffil^rt ^tefe tn ber tt)tt leben unb wttfen,

gibt unö bie iBeit)e, fie ift unfere gürbitteiin unb Ssernütt=

lerin üor ^otted ^^ron, unb eine^ anbern ^eiligen bebürteii

roic nicbt ba^u, menn ivtr geint ^aben/

3n ber a^eiten l^eigt ed:

,,^a liegt ber ©ebonfe Sibiiffa^, c§ mar ber 3Jiü^e

rocrt^, i^n ou^jufü^ren. iiibujfa mu$ jc^bnere l^ebanfen gc=

babt ^aben, atö icb. ttuS meinen iSebanfen mtrb ^bc^ftend

ein beutfd^ed 9uc^, nie eine %f)at, am aOlermenigften aber

eine ^auptftabt. ^db gäbe ettrag borum, warn ic^ anc^ ein=

mal aus meinem ^aupt eine ^taht mad^en fönute^ eine

$au|>tftabt. SBenn auS a&en meinen dbeen Uebet $6ufer,

ani^ meinen Silbern $alöfte, auS meinen ®efüt)(en ©tragen

uitb ^J3rücfen , au§ meinem ^Bcrftanb ein 9JlarftpIa^, au§

meiner ^krnunft eine ^erfafjung, oud meiner Tldauä^oiit

eine ^rc^e, au9 meiner Sod^eit ein @efeIlf(baftdfaIon, and

metner $f)antafie ein SiebeStempel; au8 meiner fiebenSerfa^rung

ein Xljeater, aii§ meinem ^Jumor ein SBotfSgorten; ou§ meiner

9ief[e£ton ein {d^iffbarer 8trom mürbe^ bann bätte bie Mtlt boc^

etmoS batiou/ nnb flefoQte fic^ tiermttnbern,mQlS fie botoon ^ttel'

%k oljo geartete Schrift, oon ber Slnal^fe unb groben

eine nngefö^re SSorftellung gegeben ^aben mögen, erregte ben

großen UnmiUen ber iBebbrbe. 3b)f "^^^ mxht »erboten

nnb amar auf 9runb bei^ fotgenben Ontad^teniS bei} Senfur«

coaegiumS (30. ^pril 1835):
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„%Q& fdud) nimmt eine fe^r bebeutenbe @teUe in einet

ittofle tfon @(|riften ein, bie ft(^ in ben (e|ten galten fo

toic noc^ in feiner frül^eren ^tit ber beutf^en Siteratur ^ers

oorgetl^an ^at, unb bie in \)o\)m @rabe [ittent^erberbUc^ unb

alfo mittelbat ouc^ ))olttt{(^ gefä^tlic^ toitlen bro^t dft

fmb bied bie @d^iften, beren ^runbgebanfe auf 0eltenb»

mac^ung ber Aügenofeften finnlic^en fiuft — nid^t in ber

nadten ^etje ber fran^öfifc^en SJZaterialiften unb mancher

beutfc^en Siomanfc^tetbet \>om geiod^nliiilen ^c^lage — fom

bem in engftet Ißerbtnbung mit fc^etnbat iiefgetfitgen, felbft telt«

giöfenfie^ren unb (ScfüLjleii ^cridjtet iftunb beigleic^en meljrerc,

uamentlid^ öon bem berüchtigten |)eine, üon ^einric^ £aube,

)90n SBienbracC (sie) betätig btingenb mottuttten SBerboten

flntag gegeben f)aBen. ^tebeteinf e^ung beS ^(eifc^e^

in feine unt)erjöf)rbaren S^ec^te, bie e§ befonber^^ burc^ ba§

C&^riftent^um (ober wie in bem m ^Jiebe ftet)enben 9^oman

attgebeutet micb, butc^ SKi|k>erftanb bed (E^ciftent^umd, ber

Sel^e k»on bem fleifc^» ober tueltgeniorbenen @ott) etngebfiHt

l^abe, ift t>on ben Sc^rijlftellern bicfer 3d)ule be^ 3^n«r|cn

2)ent)c^Ianb [m\o jc^on Wpxii 1835] fefbft confecrirten Slugs

btnd föc ben mefentüc^en ^^itpuntt (sie) ifycH^ strebend, ein

^uSbtud, ber ancl l^ter t>or!ommt (}. 199. 261, 293, 344

f^ttel be§ 2., 3., 4. ^rai]tr ^Hriefeg] unb 406 [bort fteljt frei*

Uc^ Mebereinfe^ung beS ;!Ötibee|).

,,9n bem botliegenben 8uc^ ^etgt fic^ biefe ^ben| in

pd^ft conjcquenter SBeife unb ntd^ ol^ne ein bie (Sefä^rlid^r

feit fteigciube^, au§ge^eid)nete'§ *Ja(ent ber ^arfteHung. Of)ne

auf eine ooUftänbige 3)arlegung be^ Sn^alte^ ein^uge^en^

toitb ed (inteic^en, bie bot^üglic^ anffaQenben ©teilen aui^

^u^eic^nen. Bubbrberft mbil^te ba^in f(^on bie auSfü^rUd^e,

trerl^errlichenbe C^atafteriftif be^ berüchtigten ^afanoba
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<79—87) gehören, bcr öClüiffermoScn als ein ^eiliger biefer

neuen SieUgton l^in^eUt toith, \om\t bie ^elbin bed 9Uh

maitS, bte eine in früher dngenb in bte Siefe bei» IBecbetbend,

in bie üt'i^^eljiciitie ©lutij geiftig=finnU(^er £uft eingeführte^

unb mit S3eü)u6ticin barin fic^ ergebenbe^ 5!J?äbc^en bie

^eilige ift, bie ber Zitel nennt (befonbecd W6, 187).

^^öc^ft un^üd^tig ift fobann, o^ne bo^ babei jene geifttge

S3e/^ie[)ung ^eröortritt, bie ©c^ilberung ber iiiiljnenprobuftion

^raeier Xän^erinnen (185 fg.). SDieö erfc^icn inbeg faft un-

bebeutenb gegen bie audfil^cUc^ ©c^Übemng ber &enen
m^tüä^et Unau(^t (6. 225—240), bie aum als bte

notljtüeubige tabellofe gru^t magrer, freier Siebe erfcfteint,

unb ooUenbö gegen bie 240, 242) mitgett)eilte ^^elbft-

fc^ilbening bed (Semüt^^auftanbed bec ^auptperfon nnmittel«

bar nac^fier mit bem läfterlic^en SRigbrauc^ bed @eBet§, o^ne

ba| fie auc§ nur fcf)einbar burc^ irgenb eine SRifebilligung

Dber {onftn^ie gemilbert mürbe.

„Soranglic^ be^eic^nenb finb ferner, befonberi» au(^ fitr

bo« SSer^ättnig be§ öuc^e« ^um ß^^riftent^um bie ^SitVi%ts

rungen, bie fic^ an bie S3etrachtung eines (;£l)riftu^bi(be^ öon

iRembranbt unb im (S(egenfa| einer Senud kion Xi^ian an«

fnüpfcn (383 fg. t^or^üglid) 389, 93, 95, 97)/

SBaljreuö Die bi^Ijei ^ciiaiiiUai brei :^ertreter beS „Sungen

X)eutjch(anb", — biejer burc^ äBieubarg ^uerft gebrauchte

^ui^brucf, tt>ttrbe, mie aui» bem oben mitget^eiiten ^utac^ten

l|ert>orgeht, fc^on im Ä})nl 1835 ouf bie ®ruppc junger

^c^riftfteller angemenbet — nur je hiixd) ciuc ^c^rift bas

HWifebe^ogen ber 9f?cgicriiiuj erregten, unb eben nur bem

SSerbote biefer @c^rift ^n(a| gaben, i^iüt ber Dierte, ^einri«^

Saube, bie ^e^brben tange in ^tl^^m. (Sr gatt nic^t blog

al^ äfthetijd|er ^tijrenjrieb, ber bijoroeilen 3ueijcrcieu uub
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jiooi: imgem gefe^cne auf bai» {»olittfc^e unb reügiöfe Qkbitt

untetno^ni; fonbem att politifd^er fßethuä^tx, bem ttod^ bajtt

bcr @tf)anbf(ecf beg eJ^cmaiigeii 33ur|c^cnfc^aftcr§ anf)aftete.

@r a(g ber einzige feiner öJeftnnungSgcnofjcn machte ^efannt*

fc^aft mit ))tett|ifc^ Unterfu^utigilnc^teni ttnb t^teu^ifc^eit

^^eföngniffen. 9n ben Set^ören; bte er t>ot bem SHd^ter

befle{)en tiatte, niadite er ausführliche eingaben über feia

bie ^unäc^tt folgen joEeo.
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%mbt» $«Ui|Hrto0rapliie au» tftn

MkUxu

„3c^ ^eifee ^einric^ Üiubolp^ ^onftantin Saube, bin am

18. ©eptembei: 1806 in @)>tottau in ©d^tefien gebaren, eoan«

geltfc^en SlanbeniS. SRein Sater tffc SRaurermeifter in @|)rottan.

^^ludj meine 3}hitter, geborene ^Jietc^e, lebt noc^. 54) i)abe

nod^ üiet (SJejc^wifter, jämmtlic^ iörüber. Der äUefte ift

Ißftctermeifter/ ber ^mette ift äRaurerle^r^ing in €)nrottan/ bie

bdben anberen ftnb nod^ im elterlichen $aufe nnb befuc^en

hu 3c^ule. ^Sermögeii befi^c id^ nic^t; idi glaube aiid) md^t,

bog ic^ folc^ed 3U ermatten ^abe. ^kuie i^ltern jc^idten mic^

in meinem nierge^nten Bebeni^ia^re, bid mo^tn id^ bie @tabts

fc^nle in ©prottan befuc^t ^atte, auf bad @^mnaflttm §u

©rofe-^logau, lüo idj mit bem nor Eur^em ücrftorbenen

^aftor ^i3ec!er au§ @prottau 3uiammeim)0^nte. l^abe ba&

{B^mnafium fünf Sa^re lang frcqnenttrt^ ging bann tum

^ma ab nnb be^og bai» ^(^mnafinm p @c^meibni|.

^sdi liatte auf einer W\\t burc^ ©c^njeibnib ben bortigen

(^Qmuafiab^irector ^arbfurt feunen gelernt, unb biejer ^atte

mir bie Öffnung gemacht, in @4meibnit S^ettifc^e jn er«

Italien nnb bnrc^ ürt^etlnng tion ^tiatunterrtcl^t meine @ttb«

fiften^ ^u erleichtern. Dm üerania^te meinen Um^ug nach
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^meibnil mit ^eioiüigung meiner (SItem, bie bei i^rer be«

fd^üntten Ißerinögnidlage iiii<!^ faft gar iiii^t unterftüloi

tonnten. Mieb ein i^aibH 3a^r in Sc^meibni^, mo til^

qleid) in btc erfte klaffe gefegt lüurbc. Oftern 1826 mad)te

ic^ mein ^Ibiturientenj^jamen in ©c^njeibni| unb mürbe mit

9lr. II entlaffen. befc^ioft, Sl^eologie ftubiren unb be»

gog (Dftem' 1S26) bte Unioetfttftt ^aUc, ronrbe fogleic^ öor?

fd^rift^mnfeic] immatriculirt unb fjabc tf)eüliH]ijd]e nnb pl^ilo-

fop^ijd^e ä^orlejungen ui ^aUe bejuc^t. 3c^ ftubirte in ^aüe

bti» 9Ri(^aii» 1827. ^tetauf ging nac^ »redlatt, »o id§

bid Oftam 1829 ntetn Zrienmum obfofbirte. Sfc^ |abe §toar

in 5^rcglau mtl]r pliilofop^fd^e xoit ^iftorifc^e (Kollegien bc:

fuc^t, ha^ 6tubium ber X^eotogte jeboc^ nic^t aufgegeben.

9c^ ^abe mi^ ecft im Spftiial^t 1829 ober 1830 eptairi:

culiren laffen, weil e« mir früher ba^u an ®etb gebrac^.

^uf ben Uniöerfitäten f)abe ic^ fleine ©tipenbien unb Unter?

ptungen i>on ^rioatperfonen and meiner Saterfiabt be?

sogen, iwn benen mic^ mü^renb meiner Stubien^it er^

l^ülten Jjabe.

,;@c^on ouf bem ©^mnafium in ©logau \om\)i ol^ in

6(|»eibni| ^otte ic^ Keine, metft l^rifc^e Qkbic^te in bie

bortigen XSod^enbldtter einrüden (offen, nnb §mar anonl^m.

,,3u 23iCi.^iau iiad) 33eenbigung lucinci ^tubitu gab ic^

ein beUetrijtijc^ed ^iatt unter bem Zitd ^^urora'' Ijerau«,

toüä^ t>om @ammer 1829 t>i» ^nfangi» 1830 bei äKa; n.

fiomip. erfd^ienen ift. X^eili» Steigung für bergleic^en belle«

triftifcbe ©egemtaii^e, t^eiB 3J^aii^t:l au oubfiften^mitteln Der:

^onla^ten mic^ l}ie^u. (^ß erfc^ten unter meinem ;i)tamen unb

»ar tM erfte grb|ere ^obuf^r burc^ mi^tf^ ic^ befannt

lonrbe. gab bad Slatt, oon loelc^em ni(k|entli(^ nur

eine ^^ummer ui euum Xrucfbogen erjdjien, auf meine kuften
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^erauS. Ma^ (£om)>. befotgten ben %thit unb betf^nrad^

wir, bad Siatt in Setlag nel^meti/ toenn id^ eine ^e^ört^e

Äbonnenten^ö^f ffinbc. ^aS ift inbeffcn nid)t gefc^e^en, ba

ba8 SBIatt nur in SSreöIau unb Umgebung Ibne^racr fanb,

unb fo bütb Maic & Oomp. ^infic^tlic^ biefei» mod^mUam
mt Sommiffionär. ®ebru<ft »urbe ba§ QUitt bei Stemmer

u. TOnutt). felbft beforgte bie C£üiiectur, id) ivax bcr

oüeinige S^ebofteur be^ S3Iatteö; SKitarbeitcr baüon aber

maren meinet (Srinnerni^ folgenbe: i^eopolb ®orni|, Stad*

med.; "^iboiph äJ^ü^Ibaci^, Sind, jnr.; Otto ^onifc^; £iettte«

nant ba ^JdtLlkne; Schirid) SSenjel, ;iluöcuüatür; Dr. i^annes

giefeer, iie^rer am @t)mnaftum; Ä'arl ©c^aH, ?Rebaftcur bcr

^cediauer B^^^^^d* vereinnahmte bie 9lbimRementiS«

gelber unb rechnete mit mir ab, bie er mir bemnfic^ft mit

Gilatjuiig bcr ^roöifion überliefe. SDeffenun geachtet mar ber

(Ertrag ber 2lrbeit fo gering, bafe idj wie gejagt, ^2lnfang§

1830 eingeben lieg, ^ad ^latt felbft mar rein Itterartfc^

unb enthielt @ebic^te, ^rjöl^lungcn unb ^eater«Kecenftonen;

poKtifd^cn (Seqenüönben mar ganj frcmb. ^ußerbcm bcs

fc^oftigte id) mict) mät)renb ber ^ebaftion ber „Aurora" ju?

gleich mit titerarifchen ^eitung^artifeln für bie SreSlauer

3eitung, bie \^ bem ©(^atl be^anbigte. ^oltttfche 9lrtifet ^ol^e

ich nicf)t ocrfafet. @d)o(I fionorirte mid) bafür irncb ©utbünfen.

„gerner jc^rieb id) bamalö für bie 33reSIauer ^ühne;

„@uftat> MoW, eine Xragöbie in fünf Steten,

„^^iccolo ^öganini", eine $offe ^ur ^arobie beÄ ^agoninf,

^rülüge ^um i^röniingSfeftc.

jygür bie geleifteten $lcbeiten, Prologe aufgenommen,

mürbe ich oon bem ^irector, bamatö $iehl/ ho^^^^*

biei'en ^ßrobuften für bie S3ühne ift nichts im kniete er*

fd^ienen.
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ird^t^ fii^eb tdb fftv bie ftutitfc^e Z^ftter«

Sccenftonen.
'

' -r

„^icfc wirbelten befd^ärtiäteii und) big SWebio 1830, aU

fo lange ic^ in ^redlau blieb, ^onn no^m id^ etne f^attd?

le^mftcEe beim Dr. 9hi)in4t in ftottmtl bei S9ted(au an^

bcm id) ein So^t lang beffen ©ol^n unb bcibc ^dc^er bon

10 big 17 3a^ren unterrichtete. 3n biejer ^^^^^

mein t^eologifc^eip ^^atfhtbtttnt fortgefe^t imb nic^tö für

^Midiftt S3efHmmte9 geschrieben.
'

,;3d} iH'rlie^ biefc ©tellung, mii Dr. 3^^upric§t ein anbei

^ut, na^er ber ^olnijc^en ^ren^e, be^og unb id^ nic^t gern

fo loett Don Median mtc^ entfernen modte. 3n ftottmi^

^atte mi^ ber Stenienont a. D. dtimptfc^ ans Säfd^fon)!!

feil neu ^deiiU, liub id^ tiu^ mid) il)m alg ^au^Ie^rer an.

blieb in Söfc^Iotoi^ ein Sn^r lang, mitf)in big ©ommet

1832, 3c^ unterrichtete feinen ^ofyi, 9 Sa^re alt, unb feine

Tochter oon 12 Sauren. Sor mir f^Um bie Stinber fc^on

loenigftcnS ^ttjei §au»Ief}iei gdjobt.

,M(i& meinen 5lufentf)alt in Säid^forni^ betrifft, fo be«

fc^äfttgte ich ^^i^ >nir obliegenben Unter::

ric^tsgegenftönben auch mit ©d^riftfteSeret. Die fran^öfifche

SulireüüUition fiattc mic^ ,^uerft auf bie XogeSpolitif auf=

merffam gemacht. %u barauf aufgebrochene ))oInijche Sie-

oobitton n&h^rte meine entftanbene Steigung an hif^o^f^^i^

®tubien. liefen ^abt ich ^^^h befonber« in 9fSfchbn)t^ oh
gelegen unb mid) bonn ben mobernen fogeiiünnten liberalen

Sbeen, tok fie (ich etwa im Unten (Sentrum ber ^eputirtens

8ammer in ^id andft»rachen, angef<h(offen. Son biefer 9(n-

ficht an« in ber bamal^ aufgeregten ^üt finb meine fchrift^

fteULiiid}en Slrbeiten, fottjeit fie $ülitijd)e§ betreffen, 3U be=

urth^ilcn. 34 auch ^ i^^^^ S^^^ nichtd weniger
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Ott 9telßMihxwx, iAümdß fftt ^Ram^im mil ttataiittett

fftt ^errfc^er unb ^ol! gefttmmt.

„3cf) fc^rieb üon 3äfi^füiüi^ QU§ an CSotta unb madite

ii)n mtt meinem $lan befannt^ eine ^ilbungSgefc^icl^te ber

äKenf(|^cit ^ fi|^rci&eii, mobei ic| tl^m meine Sbeeii im fUU

gemetnen entnnifelte. Cr fc^rteb mit aitfmunternb imb fremde

lid). etma§ Suiticre-? rourbc aber Don beiben ^f)etlen nicfjt (»es

ftimmt, nnb tc^ ^abe auc^ biejen Pan f^äter gan^ fallen

gelaffen. 3^ fyiht imx mand^lei äRotenol fflc eine fotd^

^eid^ic^te gefammett ans metnoi Stnbteit^ ei ift aiet bis je^t

nic^tö erjcftienen unb aucf) ludjU noflenbet

»%tcm% {(j^tieb id^ an ^rodliauS unb bot miä) i^m ai^

Sccenfentcn an; nod^bem ic^ einige i(m sufagenbe ^oben

gefc^riebcn, übcrfenbcte er mir neue SSerkgÄorttM üon ßcipjig

ans, beren ^Recenfion, wie mic§ ber ©toff anjprac^, tc^ über=

n<4m nnb i^m für feine JSHMUx für literotifc^e Untec^altuno''

überfenbele, & toaxm tl^ogtfc|e nnb l^ftorifd^e SBerfe, bie

id) Dür^ugSmeife recenfirte, politifdjer ©egenftänbe erinnere

tc^ mic^ nic^t. 6ie finb anc^ abgebrudt erfd^ieneu^ wie ic^

mi(^ buv<^ &fen bo „Blätter fftr literarifc^ Unter^oanng''

überzeugte.

„iVcrner fc^ricb idj ui ou]djti)nub Die (>)cjd}idjtc '^^ulcu».

3(4 jc^rieb einen furzen ^ri| bcr pulnijc^en Q^t\d^iä)tt unb

bemfi^e mic^^ barin an aetgen, ba^ ^oien gieif^om an einem

Uebermag t>on ^rei^eit feine ©clbflänbtgfett «mcloten ^af»,

ttwa mie ein iöüllblm:.]i:r an bem UcbcrmaSe bes iBIutes er^

ftic!t. i)aran knüpfte ic^ eine prägnante ©efc^ic^te be^ legten

)}oimf<^n ^ni)ife& 34 aUerbing» mein gro|ei^

3ntcre|H' für bie ^olen, tnie eÄ bie bomoligc ^eit ^emwctief^

aa8: id) Ljlaube aber nid)t, ba^ mir burau^ ein iSormurf

gmac^ »erben fann, ba mir befonbord bomm au t^n nntr.
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ttert itod^ in 3äfc^!ott)t|, corrtgirte eS aber m S^^iq unb

überjenbete bcmitScfift an ben SBuc^ijüiibter J^orn in %niti),

bcn mir ber iÖud^^änbler 3^edom in fieip^ig empfahl, ^om
übemal^m ben Serlag, ^at mic^ aber ntc^t ymtmü^ bafür

^onorirt. %a% Söitc^ erfc^ien in einem Sonbe unter meinem

t)oröebrucften Spanien unb Ijat eine ^^meite Auflage md^i erlebt;

fann aud^ nic^t jagen, mte k)iele ^mpiau baoon ab«:

gefeit ftnb.

„Snblid^ f^rieb tc^ in Söfc^fornil ein S3ud^ unter bem

Xitel: Jßxk^t eine» v^ofrailje» ober Sefenntniffe einer jungen

bfirgerlti^en ©eele."" {e|te btefe Arbeit 1832 in kaxi^

hah fort unb ooHenbete fte in Seip^tg. ®ie erfil^ien im

Siterarijdjcu Dhiiium Anfangs 1833. Sä} i]ab bieg ^^uc^

bem öu(^t)änbler Stectam in SSerlag, unb e^ ift eine ^meite

tlttfiage baüon nic^t erfc^ienen. toet| nic^t, mie ftarS bie

fluflage mar, nnb erinnere mii$ nic^t mel^r, mie 91ec(am mtd^

bafiii Ijonorirt t)at. jS^qö 93uc^ Ijai Die fadjfijc^e (5eu]ui,

melcfie ber ^rofejjor .^perrmann leitete, paffirt. Sd^ jefee aud^

mit d^runb Morand, ba^ bie @ef(^ic^te $oleni» mit Senfnr»

(Sriaubnil in gürt^ gebrudt tfl. 3^ rmU Sterbet gleich

barauf anfmcrfiam motten, baB icf) nacf) bem (Srfc^einen ber

„Briefe emes ^ofratl)eö" DieUeic^t feinen 33Ittf met)r in bag

get^an l^abe unb mic^ gegemoörtig beffen 3n^a(t8 fpe^ieU

nid^t me^r erinnere. 3c^ fann ni(^t berbergen, bafe e« mir

unangenehm ift, über ben Sutjatt be^ ^iuc{}e$ conftitnirt gu

raerben, ha i(S) ben banuils an^gelproc^enen politijdien ^n*

fiepten löngft entfrembet bin unb fc^on im Sa^re 18B3 eine

gan^ anbere flnft(|t getmmnen l^obe. ^er Snl^olt beS Sut^eft

mu§ übrigen» barttinn, bafi beftimmte ^Infic^ten unb

«»ocattoneu ntc^t barin aui^gejpr^c^en merbeu; oielme^ bai&
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(San^e rmx ein Wappen nac^ beti magren, unter ben bamals

attgeregteit poütifd^en (Slementeti tft. fanit bo^ec titd^t

i^?ünfc^en, nac^ einem folc^en SBuc^e beuTf^eilt p toerben.

„55on Säfcfjforoi^ oug fc^tieb ic^ an SSrocffiaue iinb fragte,

ba ic^ Decfuc^en tooEte, bie literarifc^e £aufba^n betreten,

bei t^nt an, oB tcQ bei i^tn auf Sefc^äfttgung rechnen tönitte.

^ erwiberte mir, bafe er mic!^ ttJo{)t befc^äftigen fönnte, aber

nic^t jo weit, bag er mic^ bestimmen fbnnte, nac^ Üeip^ig

^teilen. Sene ^^^fic^erung genügte mir jeboc^, ic^ na^m

meine (Sntlaffung bei ^Hmptfc^, ging im 3ult 18B2.ita(^

Seip^ig unb fdiiub ^Hejenfionen für bie im i8rocf^auS'f(|cn'

58ertag crf(j^einenben ^^Idtter für üterarifc^e Untert)attung.

ffiad) turpem ^ufentl^alte nöt^igte mic^ meine manfenbe &is

funb^eit, auf är^Kic^en 9lat^ AarllSbab p befuc^en, mo ic^

mid) bcr Um luegen fünf Sßodjeu auflieft. $ier fcf)rteb ic^

einige Briefe ^ur ^oUenbung ber oben gebauten „^elennt-

niffe einer bürgetlid^en (Seele'' in einer fe^r fräuKic^en unb

gereiften ©timmung unb ooQenbete baS San^e in Seip^ig,

wo id) bic ^orrebe baju jdjmeb. S3eibc ii3erfe fint) gan^

mein ^igent^um, unb üeranta|t n)urbe tc^ bejonberS beten

$e(aui$gabe burd^ ben IGi^unfc^, betannt ^u »erben unb ein

beffereS Engagement p erhalten. 5DieiS erreichte ii$ benn

and) ui\o\mü, bafe mir fieopoib ^öofe bie ^)iei)aftion ber

Leitung für bie elegante 2öelt antrug. jc^loB mit it)m

einen gekobl^nUd^en SlebaEtioud^ä^ertrag ab. *S>it ^erantmorts

liii^Ieit mar in bem (Sontracie niAt ermötint, biefe ^atte ic^

aU ^ebafteur nO(^ ben mir befanuten @efe|en über=

nehmen. ^8oi behielt fic^ aber in biefem ^ontracte tot, bad

i^m etma unangemeffen @c^einenbe tiom ^rud lurM^ufteUen.

gür ba^ienige, i^ felbft für bad SBIatt arbeitete, i)atte

mic^ ebenfo mie jeben anberen ^utor ^u ^onoriren.
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OebrttA mutbe bad Slatt bei $irfc§fetb in £et)}aig. 09 tt^

fd^teneit bauon toöc^etitttd^ fünf 92uminent; uitb aOmonattif^

erfiten mit bem erftcn ©tüdC ber ^lan ber S^^^^'^Q-

^ebaftion felbft tiabe tc^ übernommen t)om l. Sanuar 1833

btd in ben SnU biefed Sa^ted (1834).

,,3m 3uU bicfeS Sö^teS mufete id^ ßeip^ig tjertaffen.

SBä^renb meiner tHebaftion ^abe ic^ einige ^Reifen gemacht,

nnb in biefer Qtit rebigirte ftatt meiner ber $riiiatgelel^rte

®<i^lefier anS 50redben, ber^ nm ftc^ fär bie ttntoerfitätölanf:»

bal^n t)abiütiren, fic^ in ßei)3jiq auffielt. übernatfm

bie 9flebaftion auf meine 93itte mit ä^iftii^ßiung ^ofe.

Steine ^btoefen^eit t}on £ei)>^ig fäEt oon Onbe Suli, ben

Sluguft nnb SCnfang (September ^inburc^ 1833, t)on $fingften

bii3 Slnfantj 3uli bielc^ ^atj^c»; l^at aber, luie id)

glaube, aurf) nac§ meiner legten ^brei[e im Suli biefeS

äa^red . mic^ a(d Stebahenr ber ^^tnng nnfgefü^rt^ btlS gn

meiner Ser()aftung. ©egenmSriig rebigirt fie $err Sin^er^

ben ic^ perfönlid) md)t fenne.

;,9Kein @efd)äft al^ 3teba!teur beftanb barin: 1. bie ein^

fommenben 9)latertalien, bie feiten an mic^^ in ber 9legel

aber, ba fie an bie Stebaftion gerid^tet maren^ an ges

langten, unb burd; biefen an mic^, ju rebic^iren nnb ju

orbnen unb ba^jentge auS^ujuc^en, mag fic^ ^um ^ilbbrudc

eignete; 2. bie (Sonrefponben^en mit ben Tutoren jn führen;

8. ha^ Stieroinrblatt, einen Seftanbt^eit ber S^^*>i«9^ i^^

fd)reiben, ^u melc^em (Snbe id^ bie ^u beurt^eilenben ^öüdjer

lefen mu^te.

i,(Sinfenber t>on (Sr^äl^tungen nnb (S^orrefponben^sICrtifeln

för bieg S3Iatt waren gemife metjrere ^unberte, namentlid)

erinnere id^ mid; folgenber: ö. SBac^smann, ^riöatmann in

Bresben; äUeUftab^ ^rinatgele^rter in i^erUn; ^einrtc^ ftbnig
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tma tx tft; Sttemat^er, ^ebtger im §axy, SOtfigge, X)octot

in 93crlin; Dr. Söin^cr qu§ Slltona; (£d)lefiei aii5 Xrt£beu;

^rofcffor ©c^ü^ au^ Weimar; ^tüfeifür Bolff auö Sena;

Dr. IBeder auiS fieipaig; Dr. &vab aud Bet^a^g; ^irofeffot

.9a(ob aus @(^uIpfotta; Dr. eii|foio aitd Serltn. SRe|tere

faßen mir jegt nic^l bei.

^3m vorigen ^af^xe jc^rieb ic^ in meinen 3J?uBeitmU)en

bie ecfte Sbt^eilttiig eined Suc^ed bed dn^oitd: «5Dad jiutge

(SnTO)>o.^ 3^^< 9ftnbe btlbeit btefett etf^eti Vt^t & ec»

festen im 3^erlage bei äBigauö in ßeip^^iq unter meinem

i)Jamen, unb ftat baöfelbe bie (ä^enfur beg ^rüiejjor^ 4>errmann

tmfftvt. 2)ad )6u(^ {ortattfe|eii ^abe id^ mir borbel|oIteir, ben

$(Qn aur tBoIIenbttitg beS (Ban^ |abe id^ mhr onSgebitbet,

jebocf) nirf)t Rapier qebrac^t. Scf) erlaube nic^t, tmf; ba^

^uö), jurueit im SDrucf erfc^ienen; mir incrimintrt merbeit

fann, ttibeffeit glaube fetner gebenfM p rnüffen^ aH emel^

IBenbepunfteS metner ^olitifc^en ^ätigfeii 5Da9 SBuc^, ba^

übrigens fo menig njte bie frül)eren Süd^er, fo öiel id) meife,

eine» ftarfen ^bja^es fic^ erfreute, ift ein [Roman ober

eine f)»eculaitbe StoDeUe. 34 ^ff^ ^^vx bie SRatabore be?

ftimmter gefeCifcl^aftlid^er Slnfid^tcn auftreten unb megen ein-

jeitigen ^erjolgeu^ it)ier S3eftrebuugeu unb 2)i5l)aiiuüuie mit

bem ^{i^mmlic^en untergel^eR. 50iefer X|etl fc^iegt, ol^
bie 2enben§ be9 9n(j|ed ametfelM ava^uiptt^. 3n bem

gtueiteu 2[}eile beabfic^tigte irf) bie ßeute burd; allcilci 3n=:

couoenien^en ^u füf)ren unb ^u erläutern, boß bie ^iibung

na^i aEgemetnen ^n^it^ien feiten }u einer ruhigen !br))er?

liefen (i^tfiena leite, unb ba| eS ridjtiger fei, ani( bem (Sin«

feinen lierQuö^iibilben, ba^:^ i^uidjfte bcaditen unb ftatt ber

)^Ügemein^eit boi^ Snbioibuum ind Sluge faffen. ^
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5tüC(f bcö ©an^en ift eine ^arfteüunoi ber inneren 3cTri|]cii=

j(^eit l)ed FV^^B^'n @uro:|}a. ^as^ (^anje {oUte ein (Sitttoidlungi»

tommt luic^ Wct bcs SS^etm SReiftttr tocrbfn.

„^n bentftftai Sa^te 1888 fd)rie( t^, ^Benfal^ imttr

meinem öorgebrucften Dramen, in Sei^D^ig bie ,,^eife=9^ooeIlen",

von benen yshod) nur §mei ^dnbe erjc^tenen ftnb. %üv bie

Sortfetitng bei^ f&a^ ift tto<| nti^tö MvgeavMtet. ^ie

i^tben ^ette erf(i^tenen im Erläge bfS 8uci^^önb(ar< S93tganb

in ßeip^i^ noc^ ^inliol'unc^ ber (5enfur=(5rlaubm6. Sc^on

btefeS ^uc^ \ptiä^t meine bomalige Slnftd^t über

.ben Biberalidnmft, beffen Sbtpngec ic| firil^ ttar, fd^ergenb

au§. ^Qtte nömtic^ nad^ längerer Srfa^rung toaf^x^

genommen, baß aUc ftottge^abten politifd^en Aufregungen bie

8bt^e einet bürgecUc^en (Stiften) gefü^rbeten; bed^alb fc^tieb

im fogenatittten liberalen ®tnne tti<$t nur ntc^ mtfß,

fonbeiu judjtc beufelben geeignetenortS auc^ in biefen ^Jieife=

^ot)eUen unzulänglich ^u fc^ilbern. ^eibe X^eile, \omit

fte erfd^ienen fmb, finb an^fc^lie^üd^ mein ^robutt

w3n biefem Sommer fd^rteb ic^ einen Suffa^ unter bem

%xiti: „Siftoriicfie ^i^pönbe", befjai Cioncept ft(^ nnter ben

bei mir ui ^^ejc^Iag genommenen leren gefunben l^at.

fteUt meine bamalige ))olitifc^e ^fic^t bemeidmftlig feft unb

befc^öftigt fic^ bamit, feigen, bag bei bem fogenannten

liberalen treiben oon ben beroeglic^en conftitutionellen 5?ormcn

feine bouernbe ©arontie roäre; unb ba^ bicS eben nur ein

IBolancirf^ftem fei unb eine fortmä^renbe S}emegU(^leit offen

laffe, ho% ei» aber burd^aitd noü^menbig roäu, qU bauemben

SJKttelpunft ber Staaten irgenb ein religiöfe« ÜRoment aufs

^ufinben, um ben Langel an (Sicherheit bei ben jeftigen

iSibeSDerhöUttiffen unb fth^lic^en d^fagen unb IBeri)f[i(^tttngen

t»on (Srnnb attS au h^Ben. 5Der SrtÜel f&Ilt in ben Snfang
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tmc ^eriobc^ mo id^ mid^ tion aSen fni^ereit @t^wpaä^im

(öfte unb eine öbllig neue Slnfc^auung ber ®ingc fachte. ^Der

Slu|ja^, m bem ic^ ferner ouöjprec^e, ba| ic^ ebenjoroenig

9leactioii.ett loie jened itntu^ige Xretben billige, ift tioc^ nici^t

tooDeitbet unb btd ie|t noc^ ni(^t abgebnult. 94 fd^tctte tl^

bem ©otta uon fieip^^ig au§, unb biefer antwortete mir, ba§

er if)m »iüfommen jei, inbeffen reifte er halb barauf nac^

^ariS, unb bem 9UbafUüx mag ber ^(ttffo^ nic^t besagt

^aben, ober er l^ot feine SSoOenbung abwarten moOen, benn

er ijat iiui noc^ md)t abgebrucft. 54) i)^^^, ^^^^^ sn'^^Bt nur

ben erfteu Zf)dl, toit er bei mir in iBejc^ag genommen ift^

nottenbet

„36) ^abe mic^ ie|t übet alle meine (tterarifd^en $ro»

buctionen üerbreitet unb ein SJie^rereiJ iiidjt oeröffentlidjt.

Pit bem ^lu^Ianbe ober mit ^oUtifc^en ©c^rifttteUern bin id^

nie in )93eni]^rnng getommen.

„Sm @ommer 1833 nmrbe id^ in 3ena §nm ^oftor ber

^$l)ilüjüpl)ie promoüirt, n»ei( ic^ auc^ beabfic^tigte, mid) für

eine Uniöerfitätösßaufba^n oor^ubereiten. 3c§ promouirte m
3ena, t^eitö loeil i(^ bie Sried'{<^e $^Uofo))^ie ftubirt ^atte^

t^etld meit ic^ Setonntfc^aft mit bem $rofeffor aSBoIff bort

l^atte.

,,6c^on im Mai biefeg Sa^fre^ mürbe mir m Öeipjig ber

längere ^nfent^alt in @ac^fen unterfagt unb mir eine tiier«

mbd^enttic^e grift, na^ bcrcn ^blouf ic§ ©ac^fen ocriaffen

foöte, geftellt. (5§ n)urbe mir ^toax Hoffnung gemadjt, md)

einigem ^eitt)erlauf auf mein ^^nfuc^en baS Verbot ^ntM:

genommen ^n fe^n; mein im 3nti bedfelben Sal^ed bedl^olb

angefteEted @efu(^ an baS SD^inifterium bed Snnern mürbe

mir jeboc^ abgefc^Iagen.

^^er^eirat^et ober k»erlobt bin ic^ nic^t junb bin meiner
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Äurgpc^tigfeit wegen öoit bem ^tcnftc im fteJienben $eere

unb bet £anbioe^v gän^Uc^ entbunbett. Sit Unteciuc^ung bin

niemals gettiefou^

tluf bie grage nacf) feinen ^Reifen antwortete er:

Jßon &io^(m unb ^c^meibni^ aud l^abe ic^ ald ^d^üler

mit onbereit @l9nma{ia{ten, beten Spanten titelt me^r metg^

baS jc^Iefifc^e ©ebirge bereift.

,,5Bon $atte and bereifte ic^ mit bem Stud. ©ad be»

S^firingertDalb, ftaffel unb ^ac^.

^Ätt tjon ö adenoid SMlau ging, bejuckte ic^ o^ne

^Begleitung bie fädjujc^e @d)tüei^.

1,1832 reifte tc^ im Sommer naä^ ^artöbab auf fünf

SBod^en ber (Sur wegen unb befal) auf ber 9lüdfe^r nod^

einen beö ^arjeg.

ffl83B reifte ic^ mit bem j^aufmann llc^fenfelb in fkip^i^

fiber ftatlSBab nac^ äRünc^en. S^on bort reifte id^ mit bem

Dr. @u|fon> unb bem 5^aufmaim nac^ ©at^burg, Xirol,

Ober-Stalien, über Xrteft unb Micn ^VLXüd md) Seip^ig. ^ie

gaiije Steife loar in ettoa ^mei SDionaten t)o(Ienbet.

,,3m Wlai beSfelben 3al)re^ reifte ic^ üon ^eip,^!^ über

S3erlin nac^ ÖJräfenberg in Oefterreicf)ifc^-Sc^leiien. ^fladi^

biermbc^entlic^em ^ufentl^alt reifte ic^ über t>a& ®thh%t nad^

S^ip^ig 3urü({. ic^ tionSeip^tg au^getotefen mürbe, reifte

i(^ nac^ Söerlin, um jür§ (Srfte no^ luciarijdjer ^^ejdjdjtujung

mic^ t)ier um^ufel)en ober in eine {oiiftige SSerbinbung mit

bem @taat §u treten. %m 26. Suli mürbe tc^ aber an biefen

Plänen oorerft bur^ meine SSer()aftung ge^inbert.

„^ie aiigejüljrtcn Ü^eijeii fiatten nur ben p^med tt)eil^ bes

Vergnügende tl^eild meine ^ejunb^eit retabliren.'^

*

Digitized by Google



i

90

^ie üorftetjenbe (BelbftSiügrapljie, wie mau biejc gro§e

^)rotofoIlorif(i^c Slcu^erung boc^ too^l runmn tarn, ^at bem

1875 gebructteit, mn 1869 an gefd^nebeneit ^Sktt^t ^. 2anh9ü:

,,(Srtititerungen 1810—10^ gegenfiber einen großen iBor^ng,

freilid) and) einen qro^en 9fiac^t^)ei^. ^er S^or^ug be[te{)t

baiin; bafe biefc öelbftbiograp^ie, 1834 bictirt, beu mciften

bort etfft^Iten (^eigntffen fel^ na^e ftel^t, faft gleu^^tltg mit

«tntgen ift. Stt gfoCge ber dntftef^ung n^ugte ber ftutmr über

tiiele (Siii3el{)eiteu geuaueften S3ejd)eib; au§ bem Um[tanb, baft

beftimmte gri^agen beS Snqutrenten beantu) ortet meiben mußten/

^ing bie dlotl^uenbigfeit ^erbor, über 92anten, S)aten, Sor«

fäÜe gan^ pröcife 9[tt9!unft jn geben. 9(n($ ber S^ad^f^ett

ift in ber §lrt ber (Snt[tel)ung fud^cu : Soube njar bemül^t,

üKn^elned ^eroorp^eben, mad {einer (^ntlaftung bienen

fonnte, ober SRanc^ed fo bar^nfleQen, ba^ barand ftc^ feine

unangenelimen folgen für il)n ergeben fonnten.

^rüft man bie einzelnen eingaben über bie ilinbijeit, bie

fid^ freili^ mie troifene S^oti^en gegenüber ber lebendfrti(|en

^arflellung ber ^(Srinnernngen'' anSne^men^ fo ift neu: bie

^ectorS^arbfurt; wä^renb in unjerer ^uf^eic^nung bie lieber^

fiebdung bon bem einen nad^ bem onbetn ®)|mnafmm bnrfi^

materielle ®rünbe erfCdrt wirb, ift bie S)arfteOttng in ben

^(Erinnerungen" (6. 43 f^].; loofjl etttjas ^uredjt gemacf)t.

SRod| für^^er ali bic (^ijmnafial^cit wirb in unferen luf=

^eid^ttungen bie ©tubenten^eit abgemacht. Ilu(^ fie nimmt in

ben gebnnften (Erinnerungen einen fe^r Bretten Waum ein;

iljre fiir,^e !i)d}anbtung an biefer ©teile ift inbeffen Ieid)t be=

greiflic^, ba ed bem ^rfaffer baraiif antommen mu^te, t)on

feiner Set^eiligung an ber ^urfc^f^aft gan) an fd^meigen.

IDenn er bnnte ft(^ benlen, auc^ o^ne bag biefe feine X^eil«
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na^me befonbecd enoä^t toocben tsm, [ie etnen ^ou)^

anKagcl^ititft bUbot kufirbe.

SBö^rcnb ©^mnafial^ unb UnberfitätSgcit bcm gcbrucftcn

^er! gegeiiübii ^ür^e unb ©c^tceigen über totd^tige fünfte

omat^/ enthalten bie anbecen 9bf4|iiitte mam^ Kene,

banmter interelfciiile S^f^^ ^ gebrudten ^atfldliiitg,

in benen aud) eine beftimmte ^enbenj^ erfennbar ift. ^ßon

ber „%üxoxa'^, einer beUetnftijc^^fntijdjeu ^eitjc^rift berichtete

iiaube ottd^ in joicr (@. 104 fg.)^ aber boc^ nur &it|evft

fut§ tiim i^em Stä^ iiitb t^m minttitatest pdimiSren (St^

trage. @ine tn'ibjd)e ivrc'(äii^3;uiu3 ba^u bietet unfere D^enninu] ber

SDlitarbeiter an biejem \a\t unter Slu^td^tug ber Ceffentlic^feit

erf<l^teiicnen, l^eute gan) nerfc^ottenen SSlatte. S)a| biefen

^Iboieit einer tbeal-gefinnten ^eeredabti^eilung ouc^ SM,
v^djaE gehört f)abc, fliutjt mehr tute SßvaUtxti. ^enn biejer,

ber fic^ ^mar nic^t burc^ bleibenbe iO&erfe einen ^(tarnen ge«

nac^t l^t, aber old ftrititer unb Sonmaltft grog loar, mie

it. t9. poltet nnb Wub. (S^ottjc^ad in i^ten &benie¥tnnentngen,

ber erftere aucfi in feinem ^Konian ,.^n U\yh: ^omohiant'*

3U fc^ilbern miffen, befonberS iBoube jelbft in „Wlohzcnt

^S^atteriftifen'' L, 159—207, l^atte »eber nbt^tg in einem

obfcitren 9$(dtt(|en onfptreten, no^ war er gemidt, ber

gruBeu ^resfauer Leitung, i)ercn Äieiter er toar, burc^> ein

onbereS tocurren^ machen.

Sfauj^ einer not Anr^m erf^ienenen SDorftedmig (SRo;.

©(^Icfingerg ©efd^idjte be§ Sörcgiauer Ibeatere, Berlin 1898,

I. 171) fteüten Saubeö Äritifen in jener ^^itj^rift, fo unreif

fte fonß »aren, ben neigen Smnbfa^ auf, ba^ bie ^au«
{)nder natftv(tc| f^den foOten. (S)af. @, 187, 194, über

bie flöglidjen ^erljältniffe bei? bauialigen lÖreSlauer Xtieaters,

@. 190 über bie ^ofje ^aganinL) $ri)li)ge ^um itrönungd;
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fcfte werben nic^t erwähnt, dlad) einer prioaten iöHtt^eiluttg

bei» $errn @c^leflttget, ber fic^ auf bie X^eater^ettel unb eine

lanbfc^nftnc^e Stei^Iaitet Z^eatergefc^tc^te griinbet, fyii Saube

unter \aimu '^^jcubontim Sampo, bcn er aiirl) bei feiner ^offe

Brauchte, 1831 »irfüc^ einen jcenifd)en ^4^rolog Qtbiä)tttr

i,^ai» $rettgifc^e ^aui»'', ber üon ©c^oQ in bec Sre&s

lauer -B^^d n^egen feiner f>atnotifd)en ^enben§ Belobt

njuibc, üijnc bofe über ben 3nt)ült irgenb n^elc^e ^nbcutuiig

geqeben mürbe. 3n öieje feine Seitiing nafym Saube auc^

Qkhi^tt unb onbere beUetrifüfc^e ilrbeiten bon {tc| auf.

JIRan^e tion ben bamolS erf(!^ienenen Kerfen »erben

t)on ite in ber bamaligen unb jpäteren ©iograp^ic ge=

nannt: (äuftoö Slbolf unb bie ^offe ä^ganini; ein an-

bered S)rama: Moxxi^ bon ©ac^fen »irb geniil o^ne %h:

ftc^t l^ter auSgelaffen. ^Dagegen tft eS nterfmürbig genug^

bie ,,*$roiüge jum ^önunQ^fefte" nur in ben §u

^rotofoU gegebenen ^eu^erungen genannt n^erben.

^uieigen baräBer in bef gebmcften Stograp^ie !ann |a

auf S^erge^lic^feit berufen, obgleid^ jeneS SScrf ein

wadjeu püiitijc^sfreitjeiilic^er Slnfcifeauung erft für bie fpötcre

3eit conftatirt, eine ^et^ätigung loyaler (iefinnung ba^er

m^t aud{c|Io|. (Sine ^eroor^eBung an unferer &zVit btente

ba,^u, ba§ lotjale ©emütfi nnfcre^ 33erfaffer§ bcfonbcrg

betonen unb liefe bie ©ejmnung um fo uneigennü^iger crs

fc^eineU/ ald ber S)i(^ter' für fein $oent fein (Entgelt tu

galten l^atte.

^ie erfte ,gauöIe^r€i|teUe luai iii bcu „Linnnerungen"

ermähnt 130 fg.); Spante bee $rincipalg, €rt unb Qüt

»erben nur ^ter angegeben. Stun aber fommen W.bu\vtn^
in 9Renge. Unfere Xufgeid^nungen, bie ben Sefennenben

mögiidj)! uaji^ulbig bar)teUen joUeU; beljaupten^ er ^abe in
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ftottmi^ nidltö gefc^rieben. S)i€ ^(Srinnertttigen'' tt^^ita oxAs

fü!)r!i^, bog er bort fid^ mit feinem ©ui^e über ^ßolen bc»

fd)QttiL]t fiabe. liniere D^ieberfc^rift fteüt e§ )o bar, ai5 menn

^mifc^en 5^otttot^ unb 3äfc^!on)i^ gar feine gnt gelegen ^ötte,

bem tttttot ntugte eS barauf anfomtnen, fein 3>^f<^in>nenfein

mit bem pc^tigen $oIen, ber in bie potnifd^e %ä)oItttton

nertütcfelt geroefen, oerjdimeigen. 3ene (Schrift über ^olen

ift nac^ ben protofoCiariic^eii ^eufeerungcn crft in Söjc^fowi^

entftatiben; bie firö^ifen äHlitt^eUungen ber ^Erinnerungen"

(6. 132 fg.) laffen feinen B^^if^ baran flbrig, bag fte nor^

l^er fertig, ja t)on einem ^uc^^änbler fc^on ^um ^rud anges

nommen mar.

SEBä^renb biefe Dor @eri(^t abgegebene 5DarfteUung bnrc^

eine beftintmte politifc^e ^enben^ ju erMören ift, bcfttnbet eine

@r5äl)tunc; ber „(Sriniierungcn* eine nieihüürbige (5itetfeit.

(Sie berichtet nämlic^, bag JBaube bie ^meite ;^auS(et)rer[teUe^

bei ber toieberum 9ianie bed Ortd nnb ^ringipatö tierfc^miegen

wirb, angeboten erhielt; gemife richtiger, meil naturgemäßer,

ift unfere ^arftettung, bü| er fic§ ba^u melbete.

SS^ai» £aube fobann (oben 6. 83, 87) über feine potitifc^e

®efinnung fagt, ift mffl im @angen rid^ttg, n»enn anc^ bie

oben ancjc^otjenc ;'lcii§erung it)n etraaö ja^mer erfdjeinen läßt,

aU bie geörucfte Söiograp^ie, ttjo er (8. 144) alS „leiben^

fc^aftlic^er $artifan be^ £iberaUdmui^^ auftritt.

5Die literorifc^en ^ejie^nngen jn Sroif^ani^ nnb (Siotta,

bcibe in bcii ,,L£rinnerungen" nic^t ermäljnt, erfjalten öuid)

anbermeitige 3^^9"iffß i^)^^ S3eftätigung. 6o uncjlaublic^

atttii bie Sl^^elbung (oben @. 82) flingt, bag ber 25iä^rige

SRann, ber fic^, geftü^t auf eine guföHig gefunbene IBibliot^e!

feit einigai iltouaten mit öJejctjidjie bejdjäftigte, t?on 2iteratiir=

gef(^i(^te aber loenig ober garnic^ti^ t^erftanb, lotrCIid^ eine
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SilbungSgejc^id^te btx Meni^l^it plante, fo ift ber ^an in

ber X^at bontatö tttm t^m enDogen^ mib ber ^ttaf<^eit Idiui^

l^onblung vorgelegt iDorben. ^^er 0ttef, tn bem bted gefd^d^,

ift tjom 1. gebruar 1832. 3d) öerbanfe bie aJ^itt^eilung be»

^ctefed ber i^üte ber (i^ttafc^en IBuc^^anblung unb ifpct»

Src^toorft. dtod^bem iBaube gtoä Ztagbbten unb eine Samiii»

lung f)iftorifc^^-po(itiid}er Sluffäfec angeboten, fä^rt er fort:

„^a^ britte Äliiib, annoc^ ©mbr^o, ift gebulbig, toeil ö

eben noc^ nic^ eigentlich ift. üi» »irb eine Btteraturgefc^u^te

mit befonbeter onf ^ottttt. IDai» ^et|t, ei» foO tJom

©angeg, dlii, ber^iber bi§ gur heutigen Seine unb Xtjemfc,

neben ben 2)ic^tern, ^iftorifern 2C. tjorjüglic^ öon ben etgent^

lid^en ^taütm&mm, unb t>mMm bmm, bie auf bie (S^e«

ftaltttitg bei» gefeUfc^aftlic^en 3uftanbed »efentlt«!^ (Ehif{it|

gehabt boben, ijcicbet lueiöen, eS foll aljo uid^t Mo§ eine

^efc^ic^te ber ^unft, jonbern be^ menjc^lic^en; bürgerlichen

bebend in feinen Slnfft^rem, eine BUeraturgefc^ic^te ber neneßen

3eit fein. @ie tntrb t)om gefeUfc^aftlic^en ©totn ber dnbter

fo tJtct aU oom 9Jiaf)ai)ai at, bcni 9iü|>cu (iiebidjte ber Snber,

t)on ^oion jo mel ai^ oon 8opl}ücIe^, t)on ^JJknite^quieu

me^r M ipon einent fran^dfifc^en iUe^onbrinetff^eiber reben»

3ch toeig nidjt, ob td^ benütd^ bin. IDte (SefeKfc^aft im

roeiteften Sinne foEf ilir Snterefie >ein, nidH blofi bie ^n-
^ierung ber (^ejetlfdiaft. Xie '3^ar)teUuug unb i^intijeilimg

bat bad gefammte ^biilnm (bod k&f^t), nid^ blo| boi» ge»

lehrte bor Hucjen, ba^cr far§e Hbfdinitte ber 8bf!er, bie auf

ber St)ie!iPlfläd)e bcö 19. 5a!)rlnnibertö Dorubti^^idjcu. ^er

Stil mufe leicht fein, al^ ob man unter^altenbe Briefe jt^reiben

»ollte unb bie SEBeltgefd^idb^e^ ober boc^ i^ ^en ma| toit

ein 6^a§iergang au»)e^en; ba§ @ange foQ eine SBabejaifon

neben ber ftrengen langen £ur ber alten ^errn mm Itiat^eber
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fein. •— ^ OiUm ettoa t»nU tc| mit t>m erften ^tibe

fertig werben (3 folleit'd fein) nnb ed wäre mir tkh, non

3t)nen ^^u erfatiren, ob 3^nen ha& XiiiQ ^ujagt unb @ie

SSad an Mefem ttittnberft(9ett ^(an me^r in (Srftannen

fe^t: ^ie Uuucrfrorenl^eit be^ 'Anerbietend einer ^ttlac^^hnd^:

l)anbiung gegenüber, bie ^erber iinb K. ü. ^umbolbt }tt

Kntoren ^atte, ober bad ©elbftbemtt^tfetn bed jnngen SRannei»

in ein paor fBoc^en einen ©anb TOenfc^^eitSgefc^ic^te fertig

§u ftellen, ba i^m [elbft bie elementarfte ^^rac^fenntuiB

fehlte, ift fc^mer fagen. Qu 2anbt& (£^re mag man an«

nd^men, ba| biefer lOrief fibertneben unb mtrKtc^ nur, wie

e3 im ^rotofoU l)ei6t, 3}^üteriü( gejammelt niar; öon Sotta

borf man xüo\)1 erroarten, ba| et ben 53rief nic^t ^fceuublid^

nnb aufmnntemb/ fonbem gar m^t ober able^nenb beont«

wortete. (Obwol^l Sanbe S. 148 noc^maü bad (Begent^ett

Derfid^eii.)

8u(^ bie Se^ie^nngen §n Srodband |tnb be^engt (S)ie

beiben folgenben Schreiben t)erbanfe td^ ber ®üte ber SBrocf«

^auöjc^eu 3>eria95buc^t)anbluug in Seip^ig.) ®ie SJiittljeiiung

beiber ©d^riftftüde ift gerechtfertigt^ weil fie wichtige 02oti^

über Sanbei» literarifc^e X^fitigfeit nnb ))erfdnli4e SBeCannt:^

jdjajtcii entljalten. Heber fein ^eiljaUmfe p Sampe äufeerte

fic^ £aube jelbft. ^'^ö^ered lieg fic^ barüber ntc^t beibringen^

ba nac^ einer SD^itt^eilnng ber Suc^^anblnng oon ^offmonn

nnb Campe i^re filtere (Sorref^onben^ oollftänbig bnrd) ^ener

öernic^tet ift. ^afc i^aube mit (lotta \d)im mx bem gebruar

1832 Unter^anblungen begann, wirb aus bem nac^folgenben

«riefe beftätigt.

$er &tef an %o(£|aud lautete;
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Säjc^fomife bei Öre^Iau, bcn 7. September 1831.

^
(See^rtei ,V)err!

ir@oeben fc^retbt mir ^erlo^o^n, ba| Dr. ^ermed Seifi^ig

t>erCaffen, mit Sonett aber in na^er ge{c^öftlt(^er Serbinbung

geftanben babe, unb fomit huxd) feinen 3lbgang eine Stellung

in ^f^im (^ejc^äft offen merbe. @r rät^ mir, mid^ ä^nen

^igft bajtt t)i)r§ttf(^tagen, unb bebauert, einft im Kometen
<inem Hufi'a^e gegen @ie ^aum gegeben ^aben, bcr il^n

je|t ^inbere, meine fc^riftfteUerijc^e X^ätigfeit ;3^ucn an^u^

•em)>fe^Ien.

^(Er fe|t ^in§tt, ba| $err Dr. $ermed unb Dr. @pa^xtx

mic^ fennten, unb id) ertaube mir beg!)alb, 8ie auf einen ber

brei ^erren ju öertueijeu, toum Bit auf meine obige ^2lnfrage

^üc{fi(^t nel^men motten. mei^ nic^t, ob @ie (Sorrefpon^

ben^artifel unbftritifen in Seip^tger IBIattern (efen: iubtefem

JJalle iDiuitt (5ie bie 9Zotij fiu fait jc^eU; boB Ellies, iDaä

aus iöreMau im ^artmannfd^en Kometen unb ^^laneten

erfc^tenen ift, dou mir ftammt. — ^artmann felb{t^ Dr.

S. ®tor4 ftnb olfo ebenfaUiS fiebere Hilfsquellen über meine

^erfüll/ iDciui Sie felbige beS StadjjrQgcii^ iDüibu] cradjtcii. —
,,^6) l^abe nämltc^ £uft; mtc^ tu Seip^ig au^ufiebetU; mag

bieS aber nur t^un, menn mein £ebeu irgenbmie fi^irt ift
—

bamm frag tc^ bei (San. SSo^Igeboren oorlöufig an, unb mürbe

mir erft, wenn 3t)re geföttige Slntttjort nidit gan;^ ableljnenb

märe, erlauben, S^neu eine breitere ü^unfeifion meiner Snuer«

lic^Ieit unb meiner 9(rt biefe in ©(giften 3U geftalten, ^u

geben. S)ied m5(^te bann 9^r Urt^eit bitben Reifen, ob id^

Stauen genehm märe, ober nid)t. ^artmannS ^^(nerbietungen

ftnb immer fe^r freunbltc^ gemeten — ic^ ^olte aber {eine

stimme ffir ju ^ecär, um barauf einjuge^en.

„3d^ merbe mif| freuen, memi ®ie fic^ bie SRü^e geben.
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tei \m ermfi^ten Herren (aud^ (Ebtta linb 3ultit9' (&ampt

lenneii mic^) md^ mir fragen unb mir einen einleitenben

^efc^eib geben.

(to. SSol^fgeboren

:

* ergebener Liener

! .^einric^ iiaube.

* 5Die Xittmott t)on ÜBtoct^anS/ beren Sc^klsfUidfeln, »ie

H fc^eint, nic^t mit abgefc^riidben muvbe», l^atte folgenben

Sßortlaut:

fieipaig, ben 19. ®e))tember 1831.

(^tebecung S^rei» geehrten €(|tetbeniS 7. bs.

l^abe ic^ 3t)nen mclbcn, bafe $err Dr. ßermcS jtoar

i^ei^^ig üerlaifen ^at, bofe ie^ inbe^ uoc^ immer mit i^m in

itteratifd^er Sierbinbung fte^e. 5Diei^ oec^tnbert jeboc^ ni(^t/

ba^ ait(^ @te a(d aßitarbetter an ben SI. f. (. tt. i^etl;

nel^men, nur fanii ic^ ^le barauf \)'m lud^t ücranlaffen, S^ren

bi^^crigen SBot)nort mit ii^eip^ig oertoufc^en.

„^ß^oücn ®te mir jnt $robe einige üuflätfe für meine

^eitfc^rift etnfenben, fo n^erbe ic^ bamoc^ beftimmen (dnnen,

in mie jciu id} oie in ^ufuuft ba jür bejdiäftii]eii faiui; auf

feinen gaU mirb bied aber in bem lU^a^e {ein, ba^ ic^ 3^nen

ratl^en möchte, o^ne anbermeitige befttmmte ISefc^äftigung,

btSf^aVb Setti^tg gu ^ie^en. 3^ mu| eS gön^Ud^ 3()nen

übcrlcffen, §u wog 6ie fic^ ^iernac^ beftimmen roollen/

SSon ben in £anbe*Ä lörief onqefü^rten ^-^erjünlic^feiten ift

€)>a^er f(|on oben genannt. <^torc^ (1803^1881), ber

fpäter atd 9lomQnfc^riftftelIer fe^ir befannt lourbe, ^atte fc^on

bamalS ein^^elne Siomane neröffenttidit unb lebte furje Qüt

aud) in Hei^^ig.— ^rmcÄ ift Äarl^emric^ 1^^— 1056,

^ttbUctft, ber, nac^bem er Don 1825 bid 1830 tneotta'j»^ienften

Oetflct.M dmue ^ottfAtanb 7
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tf^% mac, feit 1831 tu Sxiniq, ald eifriger »EtMn;(etter bcr

,,i8Iättcr für atUntcrt)oItung'' lebte. @. n. ^erlofefo^n, 1804

bis 1849, lebte feit 1825 in ßeip^ig unb toax ein bamal* oielge«

tionnter unb gern gelefener ©c^r^ftetter. S)er (benannte toor

fett 1830 herausgebet einei» fBlaitt»: ^S)er ftomet. (Sin

Unler^altungöblütt für bie gebilbetc fiefehielt." @§ erjdjieii

3anuor—Snü in bem Ißerlag ber ^Htenburger ^ofbud^brurferei.

S)anu {(^int ed, loo^l in gfolge ber 92a(^Iftffigteit ^lojsfo^n'd^

jnm ©treit gefommen fein; benn uom 1. Xuguft an er?

fd)icn in bcr 'illtcnburgcr ^^")ofbiid)briicferci ber „planet", ^njei

93ioiiate Don ^artmanu tierausgegebeu, üüu Dftüber an öon

:gubi9ig @tor(^. 3u Steuja^r 1831 ^otte aber $erto|fo§n in

bem Setpgtget SBuc^^önbler iSeo einen d^ommifftonfir gefunbeU;.

unb nun ging ber ,,jaomet" wieber auf. ^ber and) bcr

,,$(anet'' Würbe fortgeführt, unb gnjar üon |)artmonn (ber

iBuc^^önbler. mar) atö ä^erleger unb fiubttig @tor(^ atö dtu

bafteur. Oeibe 3^tungen finb bann bis gegen (btbe ber

öier^iger 3a!irc ncbenciuanber hergegangen.

2)ie t)ielleicf)t nod) feltenere 3^itfd)ritt ,/^^lanet" ^atte bcn

genaueren 2:itel: Unferpanet. )6(ätter für Untergattung, 3^^^''

gefd^ic^te, Siteratur, ^nft unb Z^eatet, III. Sa^rgang 1833.

Seip^ig^ bei (5^. ©. 5^. .paitmaun.

^n jebem Soc^entage erfc^ien eine 0^ummer in 4^. @ie

beftanb ouS ^loei 93tftttern unb trug unter ber aUen stummem

gemeinfamen Ueberfc^rift: Unfer planet ac. bie befonbere^e«

^eic^nung: Unterl^attnngöblatt ober fiiteratur= unb Ifunftblatt

ober ^t)eaterblatt. ^ei weitem überwog bie ^a^i ber Unter«^^

l^altungSbtätter. He^nlic^ mar bie (Einrichtung beS „Xo*

nieten.*

SSirflic^ finbet man in ber ^^itfcJj^ift ^^^^r dornet" eine

^n^at^i .Berichte, ou^ iöre^Iau ^auptjäc^Iich über borttge
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^eotersuftönbe (9hrn. t»om 26. SUpxxl, 18.-21. mal, 2. btt

12. ^^uguft. @ie finb aber tüeber: Sompo tioc^: Saubc, uüc^

Tnit beffeii Initialen be^etc^net, {oubecn trugen ali» UtUecf(^nft

t; )B. Dr. Sreimbiu^).

9Rit ben oben MiHTent^td^en ^tot tft ber Banht^

S3ro(f^au^'jd)e iörieftüec^jel nic^t <5nbe. fiaube niu^ luirüic^,

mie er oben @. 04 er^ä^It; nochmals an ^rod^au^ megen feiner

Ueberftebetog nac^ Beti^aig gefi^rieben ^oben. 5Diefec 9nef

ift jeboc^ nic^t erl^olten, »otjl aber bie Antwort ber girma

(4. ^uguft 1832), in ber e§ ^eigt: „^n einer SSerönbcrung

3^e& SSo^orted lonn ic^ (die oortftufig auf feine IGSeife

oeranlaffen."

2aubc übcr[icbeUe ixo^ be^ OTtt)infen§ uon S3rocft)au§

im3uü 1832 nad^^eip^ig. ((Erinnerungen 8. 147 u. 152 fg.)

tbtc^ |ta finb bie (Srtmtentngen unooaffcdnbig unb fatfc^.

®te berfegen bie im Pommer 1832 oon Sei|)^tg auft unter«

nüiiimene SBaberetfc nod) Sarl^bab in eine jpätere gcit

n)äi)renb fie je^r haib mö) ber Ueberfiebelung ftattfanb. Sic

er^ft^len irrtpmlic^, ba| bad ISnc^ öber $oIen bou Stedam

in 8ei))^g nerlegt fei, mö^renb eS mirffi^ bei ftom in gürtl^

erjdjien. «Sie qcbiii imrul^tig bcm ^lueUen SBerf ben ^itet

„^oütifc^e 5önefe'% mät^renb e^ in feinem erften jDrud

,^IBrtefe eines ^ofrat^i» ober 99elenntni{fe einer bftrgerUt^en

©eele" l)k% unb jene Sc^iic^mmg erft in einer netten (Titels)

5iiuflage erf)ielt. 3n ber ^arftellung ber ^eboftton ber

^üleganten Qtitan%'' (©. 176, ogl. fc^on 6. 156 fg.) finb

bie nSrinnerungen" fel^r fur^; berOeridit, oben 6.8öfg. ift

Diel genauer, befonberg toertl^öoö wegen ber genouen fiifte

ber SJ^itarbeiter, unter benen mix gar manchen befannten dlamm

begegnen.

Son ben mentger Setannten Iftgt ftc^ nid(rt biet fagen. S)er

7*
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yttDäimami^iic^iSmicitm, 1781'-1862, ift jebenfaai» bet frühere

Offizier, fpQterc ^utöbcft^cr, bcr feit 1824 jc^riftftcactle uiib

.eine Wtr^^a^I 5ioöeüen fabrijirte (Sl. ^D. 33. XL, 401). 2öer

bet ^Sfiborud aud S)effatt'' ift, mit ft^ aud.Sbf. Sc^mibf^

Kn^altiji^em Sc^nftfteOerle^üon, Setnbitrg 1830m(!^t enttren.

SOon 3ubeu fönnte, tuie .*pcrr Dr. Jyreubent^al meint, nur

bet ©|3rac^(e{)rcr ^niü^ in S3etract)t fommen, ber mit fßou

namett Sf^af ^te|. ^od^ fönnte fic^ unter biefem ^feubon^m

auc^ ein d^riftlid^er ^c^riftftefiler berbergen, mie fic^ befantttUcI

@raf 5?oeben (Scfiriftftener Isidorus oricntalis nannte,

^ebenfalls i)t es becfelbe, Don bem ^oebele, &tmihii%, alte

Sludg. ni. 383 unb 904 ein ©c^tcffaUbratna: fkomva,

3cibft 1826 anfül^rt.

SSor Saube's Steife nac^ Stolien fällt bie ^eiauögobc

bei^ „iungen ^xopa**, mbti niieberum bie ^acftellung in

ben „(Srtnnetungen'' (©.180) but(^ oben 8. 86 fg. loert^DoOe

©rgän^ungen erfät)rt; bie fReife fclbft bagegen mirb oben

@. 89 nur fur^ geftreift, mäljrenb fie (Srinnerungen @. 182

bid 193 genauer befc^riebeu tnirb; neu ift aber bie 9lennung

beS ImtfmSnntfd^en Sletfegefö^rten. S^x (Snoa^nung bel^

'iiufio^eS „^iftorifrf)e ^iif^^^i^^^"' (o^^^^ ®- f9-)

^innerungen ^ätte 2ünbe '^eraulafjuug genug geljabt, nienn

biefem mirtlic^ bie poUtijd^e ^ebeutung innemo^nte, bie er

am angeführten Orte baffir reHamirt, boc^ t^at er bted niii^t,

enliücbci lücil ber Sluffo^ biefe ^Bebeutuug ludjt bcfi^t, ober

weil ber ©djriftjteüer bei ber Slbfüfjung feiner a}iemüiren üon

fetnem (S^ebäd^tnil im 6tic^ gelaffen »urbe. tluc^ bei ber

(Srwä^ttung ber „fReifenotiellen'' (@. 193) fet)tt burd^aud bie

^erüür()ebunq ber unpoliüjdjai ober autipoliujdjcii Xtnibenj.

3n ber gebiuctten ^elbftbiograp^ie fel^It ber ^eric^t über

^ ben in Sena ermorbenen ))^i(ofof)^i{($en S)oftorgrab; in ber
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ißrotoloQ gegebenen bie (Scioä^nuug ber in $8re^(au ma^renb

ber DoA ^audUl^revftelleit gemachten SSorbereitungen )Uiii

t^eotogifc^en Sjranten. Setbe ICitötaffungen ftnb ntc^t (rii^t

öerftänblicf). @§ Ijätie, \o fodte mau meinen, bem S(i)rift=

ftetter boran liegen muffen, in ben für bie Oeffentlic^feit be?

ftimtnten ^uf^eic^niuigeit ber (Smerbitng bei^ atabemtfc^en Xttel9

^tt gebettlett/ ben er fein ganje^ Seben fäf)rte. 9^o(^ f^nierer Her»

ftänblic^ jeboc^ ift ba§6c^iüeigen berprctofoilarifc^en^eu^erung

über bie t^eologifc^e ^Vorbereitung, benn bie (Srroä^nung einer

foi(|en ifätte fein emfteS Streben betunbet nnb bamit einen

guten (Sinbrud auf bie Shd^ter gemadit. 5Da Qaube nun,

toie gteiii) nocf) einmot borjutfiun ift, fein ^Jtonient öerfc^mieg,

ha& geeignet mar, eine günftige Stimmung für il)n ^u ers

^eugen, fo liegt ei$ na^^ btefe oerf)9ftteten ISredlaner t^eoto«

gifc^en @tttbien, toon benen bie ^yCrinnerungen" fprei^en, in

^roeifel ju gießen.

Sm ©an^en tuirb man ber oben abgebrutften ^clbfts

biogrQ)>^te in 83etreff i^rer t^atfäd^tic^en SÖ^ttt^eUnngen an«

bereu Seri(^ten gegenüber ben Sßorjug geben. 9htr mirb man
bei ibr beftnnbig baran benfen müffcn, ba| fie beftimmtc

^mede üerfolgt: ber 'üiiiox öerid)iüieg 53iete^, ma^, wie er

mit 9iec^t befürd^tete, übte gfotgen für i^n ^aben tonnte; er

{teilte 9Rand^ed in einer befKmmten Wct bor, um ffi^ bie

gute SWeiuung ber Ülic^ter erwerben. Seibe ^enbenjen

tiatten für i^n feinen (Srfolg, mie bie nun folgenbe %>ax»

fteQung feined Ser^dred nnb feiner Seaiel^ungen aur Jpreulis

fc^en ßienfur geigen mirb.
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bec Xrt, in ber er trug, er^ö^U toirb, mug bargejteUt

iDerben, mie au(( tx, ebenfo tote feine gleic^altttgen tmb gleid^

gefmnten 0enoffen, non beten Siinbe man ftei(i(^ bomoIS

iiid^t träumte, burc^ bie ßenjur bef^ettigt unb mit er fogar

mx jenen ben inc^t beneiben^a)ert^eit )iBor^ug fykttt, auc^ i^on

ber $olt|et beoba(|tet 3U »erben.

S)ie KebeDoOe Xnfmerffamfett ber preugifc^en ^oli^ei

tüurbc f4on enbe 183'2 auf ßaube ge(enft. 5(m 3. ^e^ems

ber 1832 uamlic^ berichtete ber 9%egterungd|)räftbent ^Jioc^ow

hl äRerfeburg^ berfelbe, bet gmei Söffet fp&ter äRintfter beil

Snncrn würbe wtb eine fo t^er^ängnigoollc Söebeutung für

bie ^emagugenücrtülguiigen erlangte*), an bcn bamaligen

SRinifter bed 3nnem, t& fei nic^t ^meifel^aft, ba| Saube unb

Sacob^ (gemeint tft 9o6( 3acob^, ber audl in ber Sfugenb»

gefc^ic^te ©uj^fom'j^ eine 9iüllc jpicU) ein lueuig bebeutcnber

VlnfiTiu-( 1831 üuf bell 'ivüiten tincy ^Hcf]icrungöprä|iDcnicn in IsDlerjeburg

crl)üt5eii, ber Iniu^irc ^eit lect gcftanöcn ^ottc Sgl. J^iot^ow's ©riefe an

9Zaflter, fieipaig I87i, @. 30, 54.
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fmbcr bcr $reu6en ungünftigcit 9^ac^ric^ten tetcn. @ö märe

bo^er gut, toenn beibe aus iieip^ig entfernt ober etwa bur(^

i^se aRtfttär^id^l non bort oidOttfeii »firben« i)ie %e0te>

ntng onft Siegni^ berichtete imf eine Vuffoiberung beS Dtb

»ifter«, baB ÖauSe fic^ am 1 5. ^^oocmber 1826 gefteHt ftatte,

über ttjegen Äur^fic^tigfeit ^um ^roeitcn Aufgebot ber idanbs

me^t nottft »orben fei. i)tefer MettmtgMeg atfo, eine ttn«

fd^bltc^mac^ttng bun^ (Bnberufung jum 9Rt(ttjlTbienft, fomtte

ntd^t betreten lüerben: man mufete abiöarten, ob ber iH'r-

böc^tige jetbjt ä^^aterial ^ur neuen l^erfolgiing barbteten mürbe.

5Da« gefc^a^ balb genug. S^enige lOM^en nftmlt^

tmtrbe über 8aube'9 erfte grögere Schrift ^Ucbcr $oCen* ein

©utacfjten beg DberccnfurcoHegtumg obgegebcn. 3n bem ®ut»

üc^ten ^ieg e^: „^tefe^rift, meiere eine (Skfc^ic^e $oIend

fett ben älteflen Seiten ent|&U, ieboc^ nur bte neueren (Sreig»

ntffe umfl&nbnc^ be^onbelt, tft mit einet feUenen ^red^^eit

abgefaßt. @5 fommen barin nic^t nur im Allgemeinen @äje

t»or, mobnrc^ bie befte^enben ^erfaffungen erf(^üttert »erbeUi

|. 8. @. 130, fonbern bte @c|rift enthalt aud^ bie grQbften

Verunglimpfungen ber preußifc^en unb ruffifd^cn 9fiegierung

(6. If 47, 169, 181 fg., g^g^ i^t^orina unb einzelne rujfie

f^e §ürften).

,,9Bag Renten anlangt, fo mttb t^m unb augtei^ anc^

Oefterreic^ üorgemorfen (©. 162), bafe beibe @taoteu für

l^öl^ere ^utereffen nie etmas get!)an hätten, fie aber auc^ bloß

^ttfammeneroberte ©taaten mären, bte blog bem &M unb

ber &matt i^r IDafein nerbanften. Son grriebnc^ Sü^m IL

roirb gejü^t, ba^ bie (;>Je]d}id]te nun t^m nur ba§ ruijinen

miffe, bag er nic^t lange regiert ^abe; bann mirb er bejc^uti:

bigt, ba| er feine breimoligsfeieriic^ften @c^ftre bcrteugnet
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f^ht. 3)cr Äbe( 8(|(efienft wirb ^ort angegriffen, ,,eiit

SRogenfreliö für bag arme Sanb" gumiuit, bie gan^e ^^rooinj

loirb „be^ bummen 6tum))ffinned'' befc^ulbigt.'' ^a^er mürbe

t)6n hm (Senfurcoflesttim beatttcagt tmb Don bem aXintfiecium

genehmigt, 1. bie Schrift »erbieten, 2. roegen ber fpäteren

?3aui)e beS ©ammelrocrfeö „^a^ neue 3a|r^unbert^^ SSer^

fügungen treffen, 3. iiei Bauern Sefc^ioerbe toegen bed

S)nt<ie8 ber ©(i^rift ergeben, unb 4, ber ^regbmmifftoti

be» i3iinbe§tage§ 9JJittI) eilung madjcu.

3ur i^rflärung be^ obenerma^nteu ift auf goIgenbeS ^tn=

^tttoeifen. ^ad )3tt4 über $oleR erfc^ieit aliS erfter Satib

einer größeren Sammlung „^aiS neue Sa^rfinnbert'' in'gürti],

aljo in ^aijeia 181^3. (S^ umfai'Ue ;>ot^ Seiten in fleinem gormat.

^ loar nac^ beliebter Spanier in iöriejen abgejafet, fingirte

ober er^ä^lte nod^ ber MvcUi^ldt iOegegnnngen mit eht^etnen

$o(en^ wiei» mit großem 9ta^htnd auf bie liberalen Schrift?

fteCier jener 2^age ^in, göB ouSfü^rlic^e 3Wittf)eiIungen über

bic ©cfc^ic^te ^olenö, befonberS über bie früheren äieöolus

ttonen unb bie ^mpfe gegen bie 9tuffen unb über bie „gro|e

ftod^e\ b. ^. bcn «[ufftanb tion 1830, t^eilte Steber and ber

bamalg erfd^cinenben großen ©amniliuu] Spa^ier^ mit, bie

ein gewaltige^ Xenfmal ber ^u jener ^eit in '2)eutfd)lanb

^errf(|enben ^oten^i^t^uftaiSrnniS werben foUte^ unb enthielt

begeifterte 9[ufrufe für bie BefreiungM nnterbrütften SoHei^

oon frembem 3od}e.

^ie t)on ber (knfur beanftanbeten 6tellen bebürfen !einer

weiteren ttnfül^rung, ba bereu Sn^alt mit angegeben ift; mm
©tanbpunft ber ßenfurbe^örbe ani mußten fie bebenfUc^ ge*

nug fein, ^od^ ftnb bie angeführten nod^ nic^t einmal bie

fc^Ummften: bie Sier^lic^ung i^anfreid^^ @. 184 fg. unb

bie ent^ufiaftifc^en Sob))reifungen ber polnif(^n Wet^olutioniS«
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Partei ©. 333 fg. l)ätten eifrigen (Scnfumöc^tern mä^ M
t)ie( gefafirlid^er erfd^einen müffen.

üKntge 9Ronate l^hibtttf^ fonimt fiait(e*d fHamt in beti

5I(ten nic^t oor. @rft ant 31. Octobcr 1833 Beantragte bo^

ß^enjurcoEegtum, bie |beiben Schriften 1 . „^^riefe eines ^ofs

rat^d ober l^efenntniffe einer jiuigen bürgerlic^n ^eity —
fo »gl. oBeti, 84 fg., 99 urf^irüngltc^ bie Sd^rift, bie

unter bem ^itel „^olitijdje 23riefe" befannter gcmurbcu ift.
—

2. "^ie t)^ooeUen{ammIung ,,^a^ junge i^ucopa/' ^mei ^änbe^

)u t)erbieten.

S)ie elftere fet aittipreugif^sreDotutionär, in religiöfet

SBe^ie^ung iä[ter[id}, eutliaite eine Sobpreifung ber 3u(itai]e,

rü^menbe Ermahnungen Don $örne, Oiottecf unb (^onjocten,

unb yrebige ben (Srunbfa^, ba| bie (S^nftitutton nur ben

Uebergang ^ur iRepublif bebeute.

^)ic i,mc\tt ©c^rift fc^eine in nod) i)ül)tncm ®rabc Oer?

ttjerflid) unb gefät)rlid}. ,,©ie i)t big auf einzelne, aUerbing^

l^bc^ft anftbjsige Stetten nid^t bireft tiolitifc^en dnl^aUi», ba«

gegen eined ber ungüc^tigften unb babei bnrc^ eine geiftreidje,

tion tiietem Talent jeugenbe gorm für t>icle in ibren (Sm?

pfinbungen noc^ unbefeftigte ^^emüt^er kic^t oerfü^rerijc^iteu

Sftc^er, t»e(<!^e ber beutfc^en £tteratur ^ur ©c^anbe gereichen

unb ben berüc^tigtften unb ruii^Iofeften ^obuctionen ber fram

^öfifc^en fiiteratur in biefer 5kt ber ©c^riftftcllerei minbe?

ftenS gletc^^ufteUen. @efä^rlic^e mirb in biejem ^uc^e

nod^ befonberS iierft&r!t hnxd^ bie enge Serbinbung ber ro^es

ften finntic^en fiuft mit ben feineren unb geifttgen 9Kotiöen

unb Xenbenjen. 2luc^ roirb üietfad^ bie ^leligion, in^befon^

bere d^^ifteut^nm auf bie läfterüc^fte SSBetfe mi^brauc^t

ober and^ angefeinbet/

Obujo^l ha Antrag be» ^eujuiiüUegium^ genehmigt
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tDurbe, mv am 7. dlo\)m'btx bie ^Infünbigung bc8 93u<i^eÄ

in ber ^Berliner ^taatd^^eitun^ ecfmlgt^ iDoritbei: fic^ ba0

^Senfttvcoae^iiim bettagt.

Xiti^ in biefem 0tttad|tfR ttrateti iitc|tere eti^elite fiteOat

twcrimiuirt tüorbcn: in bni 33ricfcu ©.91, 107 fg., lü') fg.,

199; in ben ^^o&eUeu uiek poUtiic^, (eligiöip unb (iUlic^ an»

®tott @etteii§o^(€tt Raufen ober ettiige bcr ffit ht*

benfüc^ erflärten Stellen ab^ubruto, fdieint e^ geratliener,

t>on Sn^tiit unb Xenben^ beiber @c^rtften einen ^griff ^
gefeen. S)ie ))i>Ittif<^ ©(iftrift lAftt ft^ bedmegen fd^ioet

4j|arafterifiren, Weif fie <ni# Sriefen juietet ^$ceunbe befte^

t)ie nidjt beijclben "^Inftdit unb uub lueil ber §erau^^n]eber,

ht^to. ^erfafjer bem ^ejer nic^t leicht mac^t, fein (Glaubend«

betenntnig l|ecaug)ttfmben. 3m tUlgemeincn nerttitt ber bftrger»

Cinnrefponbent ben ©tanbfranit beg SBerfafferg. 5C)iefer

ftefit im S^^^^^ Stberaü§mii§ unb unter bem ©nffuffe

Börner unb ber fcon^öfijd^en ^eoolution. ^^er ^önte

toirb befonberg @on8 edoä^nt tmb bie SReinimgett Seiber

^aben auf ben Hutor groge äBirfung geübt, ^wc ^^arafteriftif

biefcr Stnfd^auung genüge fotgenbe ©teile (@. 188 f(^.):

„^arin fon^entrtrt (id^ nun ber ^iberalidmug, ba| er

ben jübifc^ S^orl^ng im bem 9C&er^ig^ serrifien, unb

bie ©efd^ic^te unöerJiüIIt in ©lö^e unb ©c^ön^ett ^eigt, ba^

er ben 92aturpl^iIofop^en ^um %ro^ behauptet, es fei nic^t

SUleg gut gemefen, bamm n»eil eg ge»efen, eg fei nid^t fUkg

gut, barum toM eg fei . . .

„^a^er bie 9'2üc^tern()eit ber fiiberaleii, bie allen jall^

oQen ^iftorifc^en '^ifjeu^quatm, meil er ^^anc^en beraujc^t

unb betäubt, erlaffen unb bie naiue grage geftatten, ia bie

notfirlic^fte nennen: Jßofii ift ber Staat ba^ iDOg wiU er
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mit mir; roag ic^ mit it)m?" 3ft feine (Srfinbung jum ^ev:

gxtügen (Einiger, ober ^um möglich größten dhi^m 2IEer ba

— foQ er att ettoad ^etliged, Unatitaftbaved, unbctül^tt fort»

befte^en, mit et alt i[t, auc^ mnn er feinen 3^^' ol^ 3lns

flitut ni(f)t erfüHt?"

9Jic^t minber freifinntt] ftnb bte religiöjen ^Infdjauungen;

att4 für fte genüge eine ^be (@. 207): gibt nic^»

1t)ünraiere9 ald ben begriff bet ^n^e. (S9 fann nnr Sfeber

in ficf) 9Recf)t ^abett, ber 9Jit)ftifer unb ber SRationalift, bcnn

eis fe^It baS tertium comparationis unb boc^ joQ'd einer für

aQe. flnari^ie nur ift gfrei^t nnb btefe ift bereitö in Smerita er«

rungen, mos ba9 @efe| üon ©etten be9 Staates anbelangt."

SBeit intereijanter als bieje unreife, ba,^u f)ö(^ft unflare

^d^rift ift bte ^metbänbige ^floUDtüt ober ber Sioman, ber

Vnfang einer 2;rtIogie „9)ad innge (Saxopa", beffen erfte ba«

matö erfc^iencne Slbtl^eitung „^ie ^oeten'' J)ie6; bte ^mei folgen*

ben Slbt^eilungen ,,®ie öürger'' unb „^ie Srieger" erfc^ienen

erft f))äter unter anberen SSer^ältniffen. ^er dtomaU; ebenfalls

ut Briefen, fi^iCbert gan^ bentUd^ einige ber ^ßerf5nttf!|!eiten,

bie ßaube in S3re5lau fennen gelernt ^atte, feine 35ereinöbrüber

im poetifc^en ^irän^c^en, bie er m ben „Srimicrungen" @. 96

btd dB fc^übert (Sr mag, t9ie ^oel| Derntut^et l^at, au(^

SRanc^ei» ben <Sr(ebniffen nnb ^erfönlid^feiten beS ®nte8

3ä]d)fLnLiii5 anleimen, obgleich biefe§ nidjt öoflfommen mit

bem 8c^Iog &xmx\d)ioi, unb beffen ^efi^er @raf Xo^j gemtg

nic^t mit bem $erm tion ^m)itfc^ gn ibentiftjiren ift

(SBUIiam foO ftarl SEBitte fein.) Sieaeid^t ^aben auc^ per«

fönlic^e ©riebitiffe be^ ^tc^ter^ mih]cipiclt : jo mag ein iiic^t

o^ne golgen gebliebene^ ^-BertjältntB 2anbt& mit einer

@(^auf))ielerin, tion bem fic^ in ben ttften nnltebfame

Spuren fuiben, ber SEBirHtc^feit nac^gea^mt fein (^onftantin
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mb fliofa.) %k Hbeitfeuer einzelnen/ bte i^et(9 in

93re§Iau, t^eilS in 59edin, t!)etlS in fBten leben, nac^fjer auf

bem genannten 6c^loffe fic^ ^ufammenfinben, foUen nic^l

im detail er^ö^It merben. & ftnb oft te(^t benvorrene

£te6eilf)Snbe( ber gelben: Sotiftantin, Salmu^, ^ippoi^i,

äxjiUiam, Seopoib, ber ^efbtnnen: 9^iofo, SomillQ, llfaerta,

(^iaxd, 3ulta. JlEa^ bte eigentliche dlr^ö^lung anbetrifft, fo

genügt ber l^tntoetd barauf, ba| Siebe uttb Beben oft tragifd^

enbet. SSer^weiflung unb ®ram ift ber äReiften Soo8: ber

(Sine roirb S^^irurguS im belgifc^en ^ieg, ber 2(iibete {c^Ite^t

fi^ ber ))olntf(^en 9lek)olution an; man tönnte fagcn, ba|

Seber in feinet 9Crt an feinem $rin^tf) ungtücflii!^ toicb.

Sntereffanter jebo^ aH bte eigaülidje ivr^älilung finb bie

Untert)aUungen unb bie Sluöjprac^e einzelner ^ilnfic^ten. 3^-

nac^ft (Srotifc^eS. i)ec ^erfaffet liebt ed ©innUc^ei» breit ^n

fc^ilbern: ealer'iS BiebeSnac^t mit O^fata, ^ippof^fiS SBer«

l)ältni6 ^u ber fviiv[ttn. iix ixac\t ferner 5lu]cl)auungen über

(S^e unb £iebe cor, bie mit bem üblid^en (äittengeje^ con«

traftiren. eeibft bte ^ürfttn erüart bie i|e ^nnr für eine

gform, melcl^e ber änderen ^inge n^egen ba fei nnb namettt«

lid) bcu materiellen 53efi5 beä SSeibeg fiebere. ^ S)ie grauen

l^affen bie rigoriftiic^e Wlotai, fo bofe eine öon i^nen fagt:

„i(^ liebe ben Bei(^tfinn nnb bie lei(^tefle ^nrt^etlnng über

Ulled''; einer ber SRftnnet t»ertritt feinen unb ber Unberen

©runbja^: ,,34 bin ber Siebe treu, nic^t aber ber ©efiebten.*'

liÖcmertengroert^ finb fobanu einzelne äft^etifc^e ©runbfö^e,

}. 9. ber: ^bie 92atnr in i^rer nngefc^minften ©c^i^n^ett, in

iffter ^todt^eit ift immer ebe( nnb fc^ön; t^re tBerfünftetuhg

ift franff)aft." tlm ^öic^tigften finb enblic^ bie polttijcijeii

$lnfc^auungen. ^ie duUreooIution mirb oon ben iBerfchieben[teit

gepriefen. Sie bad 9ied^t bed dnbioibuumd in biefer ^c^rift
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— nac6 bem iD^ufter Anbeter— ^erüorge^oben tohh, fo auc^

1>ie IBeredItipiig ber (Stnric^tungeit fite . ftd^

!

treffen, „^it Söclt loitt je^t nt^t nöc^ ®cfe|en (eben, bte

ba finb, tueil fie ba finb, fonbern nac^ ©ejegen, bic au§ ber

Seit unb aui» bem SSebürfnti^ ^eroorgel^en, Don benen fie

toel^, toarum fie ba ftnb.^ 5Die grofee (Spüä^t beS ^Oemo^

fratiSmuS beginnt jc^t, fo fc^reibt ber Sine, nnb ber STnbere,

in bem man ben 53erjajjer felbft crfennen mochte, üertünöet

atö feinen @tttnb{a|: «^3^ glaube an eine bereinftigeUnioerfal«

-;" §llle§ bie^ tDirb bau m üb einen Sefer nic^t bejonber^ ge^

föl^rüc^ er f(feinen; in ben Reiten ber ^emagogenriec^eret

JKang eiS üerbäc^tig genug.

(Sinen neuen ^Tnlal §um (Sinfd^retten fanb bte Senfur«

bet)örbe in i'aiibe'^ iöcüiägcu ha mn i^m geleiteten ^^ii-

fc^rift: ber „Sütnn^ für bie elegante 993elt.*

©d^on am 12. Sonuar l^atte bad ObercenfurcoHegium

auf bie ^aS^obemen Briefe^ Saube'd l^tn^umeifen; bte in ber

„3^ituiiä jüi bie elegante SBelt" erfc^ienen. @te ^engten, fo

fd^rieb eS, öon ber größten griüoütät, träten in it)ren ^jolitis

Skmerfungett §tt d^unften ber D)>))i)fition ber Stuttgarter

€tftnbes3^erfamm(ung eiU; t^er^errticfeten bie Suti^^leipolutton,

Tül^mten 53örne unb ^eine unb be^au^>teten oom ^Demofratie-

mug, ba6 er bie ©runbibee be§ (S^riftentum^ jei, berührten

Serliner ^er^öltniffe unb oerftiegen fogay ^u bet ^e^aups

tung, ^ba| in Berlin eine traurige ©c^ule ber ^eud^elei ftatts

pnbe, ba6 biefe üerfel^rte Sflic^tung öon oben l^erab gcfommen

unb begünftigt fei;" fie ^)oIemifirte gegen bie iieitung bes ^ötx-

liner S^^eateri^ unb benuncirte @t>itbäbereien beim äRufeum.

Xro|bem mürbe ber Vntrag be$ (Kollegiums, bie 3^iiu"9

$reu|en üerbieten^ burd^ ben 3)ünifter nic^t genel)uugt,

Digitized by Google



llü

fonbetn Don i^m mitget^eilt, bag er burd^ Vermittlung bed

SRtniftecniin^ bed fbitalltttgcii bic ffi(^ftfcl^e Stegicnmg ntf

bieje freien ©teilen aufmerffam machen unb bitten müt, hm
bortigen ^ujor groBerer Strenge ermahnen. 3mmer=

^in mu§ bic fireugifdie Sel^örbe auf Soube'i» gefä^rlui^

^ßerfdntt<|!ät «tfiiierffaiit gemad^t morbcit fein, benn bec Kes:

gierungöpräfibent 9^üd)ott) in ÜJkrieburg inelbete om 13. Wlai

18d4f bag ^auht fic^ am 10. einen ißa| beforgt l}abe, um
übet Serlin nac^ i^räfcnberg jn tcifen. Snfolgebcffen nmrbe

ber ^oltjet s^röfibent .^einife in VMian beanftrac]t, iOmtbe

^it bcübaditi'ii unb „bei ()ii^utretenben ^kibac^tiJgrüubcn mit

l^Bejc^lagna^me jetner ^4^a))ieie. oerijaften/ ^oc^ liegt ein

IBertc^t ^indt'ü, bem er aufgeforbcrt nntrbe, nii^t Doc»

Chi nenei» SetbammungSurt^eK traf ben jungen ©d^riftftellet

om 10. ^uli 1834 auf ^iüitra^ bc» CienfurcoUc^mmä üoni

30. Sunt unb ^mai bie neue %itä t ^Uiflage bed $uc^e^

„"SM Snnge Suropo", ha^ jej^t oll» ^^Die ^oeten" eiferten.

linterbefi fom fiauBe, ber t)ott ben 9Ra(i^tnationen bet

(5ettfurbe!)5rbc ebenfo mie Don ber SCufmerffamfeit ber ^oli^ei

unterrichtet mar, in einem faft unbegreiflich Xro( ober Un«

ab^ngigfeitggeffil»! nac^ ^Itn.

93on bicfem feinen K«fentl)alt in ©crlin, bem eine

^iu^roeijung au8 Seipj^ig Dorangegangcn mar, er3ät)lt ßaube

au^fft^rlic^ in ben d^innerungen (©. 208 ff.) ^ gibt eine

Sil^tbernng ber bamoligen ptAi^^ unb teligiiyfen Sttmnnmg

ber Üiefiben^, crjä^tt toon feinem ^üt^xtv ©laSbrenner, feinem

S^erfc^r mit 33anü)agen oon (^nje, feiner 33abereife nac^

(^äfenberg, feiner §lui^t nad^ ^Dredben, ben Mrgeblic^n

Serfttc^, bie borttgen Vtaäjff^in flc^ gÜnfHg }u fUmmen

unb ber 'J^ncffe^r nad) 33er(in. ißon feinem ^i^crfe^r mit

Sarn^ogen gibt auc^ ein killet au biejen, 19. Sali, ßunbe.
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S)te auft berfettett gelt ftatttmenben lOriefe &ftube'j( an beii

9ürfien$fi<Her«aVht«!att(9rteftDe(^fe( 869tttmiiierii toom 22.aNifi

1834 bi^ 2. ^ebruor 1870, gebriicü m Ör. be§ 5. 9)2. f)rg.

non mmiüa Effing, 6. 33b., «erlm 1874 6. 1—146) ber

tDcifm gmtä^ft, ba6 Saube f0 wenig €tnec (S^angenfilaft «it*

gegenfa^, ba% er ftc^ dm 9ull bem dürften att Meife:r

beqleiter antrug iinb öerfprad]^ nocfj bem (Eintreffen einer bes

ja^)c^ben ^21nttoort in 24 ^ätunXxeii auf ber $oft unb in ac^t Xagcn

tn ^tül ^ fem. S>te 9ntnwrt kiom 1. Slngufi erhielt Sanbe

im (^eföngnig mtb emHberte borauf am 8. 18B5.

9n S^erlin iinirbe Saubc— tvk bie bieten, SHelbung beö

It^eiprftfibenten Dom 23. SivAx, berichten, benn oon biefen ^ou
gftndcn tonnte ber (Sr^ft^ter nichts mtffen — piAi^^ Up
auffic^tigt, fonjo!)! in feinet SBo^nung 53e^renftra6e 26,

auf feinen ^uögängen. (Sr oerfefirte, mie au^ bem ^^^ülijeis

tmäfi ecficlftltc^ ift^ befonbetd mit i^tadbrenner, Dr. %xo\dl^

mtb einem ©tnbenten £iebe.

^m 24. njurbe beu ^;pLili^eipiafii)cut beaujtragt, X^aube

nat^ ben ^Serfoffern ber Slufjä^e unb (Sorrefponben^en in ber

,,<Seganten Qntim^''', no«^ feiner SBerbinbung mit 3acob^

mtb bem ©tnbtofuA 8rei|er pi befragen unb im ^Ile einer

3urücfl)aUaii^ in .f)aft neljnuii. Saube auf bie je

fragen nic^t genügenb antmortete, fo mürbe er am 26. 3uti

t>er^aftet. mit biefer ISer^aftung erfoigte ancb eine

eefd^tagna^me feiner Rapiere mie feinet Sftd^et, nntet benen

bag öDu 9J?ori^ ^eit über ben Saint Simoiubinuk?, Dainbt

„iBeben^mirren'' unb ^ai^ac, ^Psychologie du uiariage^ aud»

{»räcttidb genannt werben.

%n ^tnnb jn biefer SSet^aftung — man fie^t and^ in

biefem Jall ha]] Öaube'Ä 53ericf)t 274 fg. uidjt ganj genau

ift — lag md uieuiget in \mtx Ittetarifc^ X^tigEeit ali^



in ber i^m t>orgefDorfenfn ^^eilna^me an 1)er Sittfc^enfc^aft

i
— njie ja beutlic^ au3 ber S'Jennuiu] fcincS Slngeber^^, bei

.oben. lU bezeichneten 6tubenten ^ertjocgel^ mtb doc

.aQen.' Singen in tet>o(ttttQnören,jtot6erungen^ bie et in fetner

(Sr^ie^crtl^ätigfeit gct^an l^oben foHte. @tn Cand. theol.

©c^ramm nämlid) I^otte am 5. Sanuar 1834 £aube WliU

^fieb einer IButfc^enfi^aft genannt, unb ein $audiel^ret $ab{t,

ber 92a(|fo(ger Sanbe'iS, aU iSrsie^er ' Bei bem $erm tion

iJiimptjch, hatte am 27. gebruor bezeugt, Saube höbe feinem

Högling 3been öon ©tanbeögleich^ieit beigebracht, jo ba6

ber ßnabe, ber feinem (Se{chi(^tdunterricht nach bem Sflottecf«

fchen Sehrbuche empfangen, einmal geänjsert habe, mentt er

^ro6 märe, roerfe er bem Könige fein 2lbel»biplc»tii üür bie

güfee.

$on ber $[nUage, bie fich auf ben le^teren (Segenftanb

i^e^og unb bie einiS ber merfmürbigften @tßcle M ganzen

©eridjtlüerfal^iciiä Ljcuannt luerbeu mufe, fchmeigt £aube

ööflig; n)enn er (Erinnerungen (S. 256) bie XhcÜnahme an

ber ^urfchenfdhaft al^ eine erft fech^ ^Bochen nach f^^i^

Snhaftirung befannt gemorbene ^Ijatfache ermähnt unb feine

Unter^altnng barüber mit bem ^oli^euatlj Fünfer in Iebf)aft

bramatifcher ^Jorrn berid)tet, (o rairb er öon feiner ^^antafie

irregeführt ober t)on feinem ^ebächtnig im ©tich gelaffen.

Sei feinem erften SBerhör erKärte Sanbe, er fei nach

^Turlin gereift, um 33erlin nä^er lennen ^u lernen unb $Bor=

lejungen ber ^rofefforen Svitter unb 3fianfe ju hören, ^mmo?

raUtät fetner ©chriften leugnete eir unb mied barauf f^xn, ba|

in $eine*i} ©Triften ober Stahefd Sriefen t)ie( fchümmere

^5ad)en ftöuben; er fteHte in 5lbrebe, ^reufeen ober ba§

^iilitär beleibigt l)aben unb erklärte, bag er eine Berich-

iigung beS ®rafen )8rühl gegen lBemngtim))fttngen feiteniS
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bed ^d^riftttetteriS äRügge Berettmiatg aufgenommett ^aBe.

^te Don i^nt erbetene gftetlaffung mitrbe nid^t BemiHigt, Dtef?

md}x lüurbe aföboib bie S3urfc^cnfc^aft§ mit ber (iterarifc^en

Slttgelegen^eit erquidt 3. ^ugu[t bereits, aifo imd} fec^is

Xagen, nic^t wie er et^ä^Ien met^, nac^ fec^d SBoc^en,

würbe er Befragt, oB er einer Surfd^enfc^aft in ^aUt ober

SBre^Iau angel^ört ^aht unb leugnete c5.

SDag bieg iBeugnen nic^tö i^alf, mag fd^on an biefer

Stelle angebentet werben; wie Wenig berec^gt bai^ Sengnen

war, le^rt ein SSergIei(^ mit ber breiten ^arfteflung feiner

Set^citignng an ber 53urf(^enfd^aft 8. 66 ff. ... „wir

jungen Snrfc^enfc^after'' t)eigt eg 8. @. 72; noc^ Bei ber

Sd^ilbemng ber Liener 9lekPoIution, atö er bie fd^war^rotl^«

golbene gal^ne trug, f^rid^t er öon fic^ aU „altem Surfc^en=

fc^ajter". SKan braucht fein ftreuger ajioraüft fein, um
«in fol(i^eS SSerfa^ren ^n tabeln; aber man mu^ fic^ nur

wnnbem, bafi ein fo Derftfinbtger SRenfd^, wie SauBe war,

jo miflug fein fonnte, ^interljaltigfett inib Cirfinbuug öon

Unwahrheiten (eine ^ufluc^t gu nehmen. (Jyreilich cf. @r^

innerungen @. 260). (Sr mngte Wtffen, bag aHed i^n ^
treffenbe bnrc^ ^enunctanten (dngft angegeben war; ermngte

ferner wiffen, ba^ auf '^et!)ei(igung an ber SBurfchenjc^aft ein

beftimmteS ©trafmafe ftanb, unb bofe jeine ^rfinbiintn oon

^ün^en i^n nid^t retten fonnte, fonbern bie (Sac^e nur

l^inaudfchoB. üBer freüi(^ ein groger 9Renfd^enfhtner war

Saube nic^t. Unter feinen @efänqnt§genoffen rüljiiit er einen,

9iamen§ ^abft unb djarafterifirt i^n (@. 270): „(Sä war ein

guteräRenfc^/ tion reichlicher, ehrlicheriBilbung, fanft unb human;

ed war feine gfafer in ihm, welche ©eföngnift Derbtent hätte.""

Unb biejer ,,eljilic§e" $abft (og!. oben ©. 112) \)aite bie

fchUmmfte 5E)enttnctation gegen ihn vorgebracht (tiefer $abft

9 et A ( f , S)aS Simae £etttf<61onb. 8

Digitizeci l>



114

fonii ttt^t Nrfelte fein, une bcr bd fßimtit, gfret^afeit 1840

in, 4 & 216 eno&^te ©c^üler bed tati)o(tf(^en $f)ilo{op]^en

Dr. ©fintier, mit bicfcr lb4ü bereite tobt roar).

^ft noc^ bemerfeniSiDert^ec ald )^t€ äRitt^ungen £aube'i(

über fein Sec^ttr ift fein ©i^toeigen über biejentge ©d^nft,

bie einen roefentlic^cn X^cü bcr fog. politifc^en tlnflage lieferte,

nämli(^ bie oben 105
ff. c^arafterifirten püliujdjen Söriefc.

^ttc^ in biefem ©(^wetgen Uegt eine beftimmte ilenben^.

tarn Sanbe baronf an, bie pttit%i\^ Weiter att k»erUenbete

unb in i^rer lliuertl)änigfeit£>iud]t qaii-, iicibüljit iiaijufteücn.

iit »oUte jeine £ejer glauben machen, ha% bad politijc^e ^er>

ge^, megen beffen er beftraft »orben wäxt, nur bartn be*

ftanben ^tte, ben l^aifer Don ttnfitanb )u berfpotten. flber

ui jeinem 3a^> 2Gü): ,,Uub bie g^^^^*^ Q^^^iS*/

^ambac^ bactu ^Hcdfi f^attt, bag auc^ ba^ (V;cnc^t in ^^ßreugen

ftrafbar fanb, ttiaiS gegen ben ftatfer oon 9tu|(anb in ;Beit>§ig

gebntfft ootben toar^ tft eigentft<| 91Ied, ou(j^ ber 6^lu|

faljc^, beim bie Schrift war in gürti) gebrucft morben.

^oc^ beoor biefe Schrift an bie 9iei^e fam, lourbe lange

über bai^ anbere ))olitifc^e ^Bkd^ m^anbelt

Um 13. fbignft fanb bai$ erfte Ser^br wegen ber

„^^riefe ciuev ,^oiratt}5" ftatt. X?aiibe beftritt borin, baB )ie

^ur ürregung be^ l^tBoergnügend uub ber Un^ufrieben^it

ber ttntert^anen gegen bie ilegiernng gefc^rieben feien, tlebris

gen« ^abe er in fpäteren ©erfen bie dmpfhtbungen biefe*

^3nd}i'c^ be^aüouirt unb l^abe bereits^ in einzelnen 'ijsaiiijieen

biejd^ ^ttc^d ^dfknt ^eftig angegriffen unb bie Monax^m
oert^etbigt, Mengen fyibt er nic^t angreifen motten. (Sute .

angcflacite ©teile, ^. 260 fg., bcriilie auf 9^üti,^en, bie i^m

in .^arUbab an ber 2Birtt)Stafel er^o^U »ütDeu feien. @r

^oteftirte iebt^aft bagegen, baft man toegen ebentneOer
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(Scnfurfmiben m^me S^oc^en in fhrengem Oefftiigtiil ^Itc

Sentge %a%z barauf imtrbe, auf einen Antrag M Obers

cenfurcDlIe(^tum8 öom 25. §tuguft, am 4. September eine neue

Sammlung Xiaube'g „^le ^eijesSioüeüen" oerboten, „'^ou

^eccfc^enb'/ fo ftanb in bem ®ntac|len^ i^etne im ^öc^ften

®tobe nnfittltc^e^ an bie oerberbUc^en Ölleitungen eined ^eine

unb eiaeg SBienborg fic^ anjc^UeBenbe Xenbcn^, bie auf eine

fc^einbat oergeiftigte, aber um fo oerfü^rerifc^ere ^errft^ft

ber To^efken ftnnCidlen Sufl ^inanSge^t unb toobei auä^ ntc^t

feiten unumrounbcn bie giftigfte geinbfc^aft uub Söfterung

gegen ba^ ^^nftent^um unb bie c^riftltc^e Slirc^e ^eroortritt/'

£aube füllte ftc^ in bem ®efängni6, in bem et Übrigend

nmi^ wenigen Zagen Ztnte unb $a^tec erhalten l^atte, fefir

unroo^t, )o baß er ouf )einen ^iknfcf) öon bem l}omoopatl)is

jc^en. Slr^te ©aspar^ bdjaiibelt mürbe. (Mnd) bieje atteni

mäßigen ^eric^te enthalten Wmö^&, toad bie „(Erinnerungen''

nerfd^metgen ober ftetien mit beren eingaben in bireftem

Söiberfpiuc^.) ^iejer baid}tete „jciu (SJeiäuguiB ift reinlich,

luftig unb mbglic^ft bequem. Xöglic^ mirb i^m ein^ big

^meiftünbige IBemegung in freier ikft oerftattet." 5Da bie

IQttte um iSntlaffung mon bem ^uftönbigen Sertc^t ntd^t er«

füllt raurbe, jo meiibete fidj l'aube in einem Söittjdjieiben au

ben Kronprinzen am 4. September, bad am 12. b. M. uon

bei äRinifteiiaUfiommiffion meitergefenbet nmrbe, oon beffen

3n^alt unb Bd)id\ai man aber weiter ni(|td erfährt.

§(n bentfelbcn Xage, an roelc^cm btefe Söittfc^rift obges

jc^icft mürbe, trat ein ^ejc^lu^ be^ ^ammergeric^tio in&r^ft

Saube »egen @teOen in ben ISriefen feinei» f^^ofrat^iS'', megen

frechen Nabelnd oon Staate ::3nftitntionen; dhnregung oon

^J)ä^üergim9en gegen ben beutfc^en ^biiuh unb Xabel beS

l^bnigd ^ur dtec^enic^aft ^u ^iti^tn, mit biejer Unterjuc^ung,

8*
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bte anbete »eoen S^^Ina^me o» ber iBiiif<|eiif(l^ft t^s

fitnben, SauBe 0x1% ber Stobtttogtei in bte ^ndDogtet

brinqen. ^i^Ö^^^i tüurbe nun ber befürchtete unb berüchtigte

^ambac^ mit ber Unteriud^ung gegen t^n beauftragt. Q^kid^

am ecften %a%c, am 12. September, »urbe bie Sec^nbbtng

fiber btefe „Sttefe etneS ^oftat^^'^ begonnen, ^te fixt,

mie fiaubc \\d) oertijeiDigt, i\i für il)u ungeuuiu d)aiatteii{tijd^.

fü()rte au^:

«r^d 9u(^ nnb namentlich bie Sotrebe ift leti^t nnb

^um Xt)ei( tjumortftifd^ gefc^neben. ^ mnl bal^er bitten,

nidit bie einzelnen i)ieUadjt auf fall igeu -Slusbrütfe rügen,

fonbern baö ^an^c met)r im Slugc ju behalten, loa^ aller*

bing^ atö tabelndmert^ erfc^einen lann^ inbeffen im Sangen

et)DaS ^ofitiM gegen bad Sefte^enbe gerid^tete bnrtj^anft nic^t

ouffteHen njifl. gaii^c ^ucf) ift in einer i^eit gefdiricben,

100 man in einem etmaS ungenirten Xon fprac^. ^aburc^

mürbe ic^ ald junger ©c^rtftfteller aut^ Herleitet, mic^ ge^
5U laffen, o^ne irgenb eine ftrofbore TOfic^t ^aben. Sc^

fann mic^ auc^ nic^t überzeugen, ha^ Xabel ber beftebenben

(£enfuranftalten in biefer gorm ftrafbar jei. ©Dlauge bie

(Senfttr felbft biefen Xabel yaffiren l&ftt, fann tc^ t^n md^t

für ftrafbar erftören. ^abc bafür gehalten, bag bie

(i^nfur mir eine Garantie gegen alle ißerantu)ortung gäbe

nnb habe barum eben ungenirter ge{(hrteben, t& i^rem (Sx^

meffen überlaffenb, nmiS fie barin fftr erlaubt holte. SeflAn^

ben bie ©enfurcinricf)tungen nid^t, fo Wtte id^ jebcnfaHS bte

5ln§brücfe forgfältiger cnuDgen, n>eU ich ^^^^^ ^eurt^eiler

biefer $lui»brüc(e gehabt h^i^te. d(h fftr meine $erfon gie^e

eS jebenfallg r>ot, mit Senfuraufflcht au fd^retben als au^er

berfetbiii, \o ia:\^c hic )\^ic\yoai)cdtm\\e ludji Durd) bie j^e^

cieU)ten ^eje^e georbnet finb.'
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CoaraifirtaT BctjufügeiL 0ct bcr eben ongefü^i^ bnm Mit
nur jagen, ^uf^ nc icbnicrlici] öer ©fniiniing eine* benfenben

^^enjc^en entjpric^t; bom biejen geziemt bac^ nid^t, o^e

^cibfOritif I» {(^tcttat unb |it waxtta, hküI i^n bcr (Soifot

ftedänt, »te ein mibcbacltar ihiabe, bcr totii, bag et bcr

rott)cn 5^inte be^ £el)rer« iiidit ciugel)t; joütc bic SleuBeniiui

etioa hsH^ ^ottbed tDirflic^e ^^emung tDiebergcben, jo legt \it

t>on einer gon^ nngUinbUd^ Unreife fi^ugntl ab.

Sm Uebrigen ertUbrte er für feine eigentUci^e ^nfic^t,

3SoIf§t)ertrctu]iLi, ^^^^cßfrci^cit unb finiu^c be§

<^{e$e^ i ntiietbtgen. (^r oenoa^rte fid^ beftönbig ba«

gegen f&r bte Snftd^ten bcd Ultrad berantioortltd^ gemaij^t |a

werben nnb erfi&rte me^rmotö, bog eiS il^m ni(!^t eingefaClen

fei, ^^reiiBcn^ ^nftitutioneii tabcln. 2luf ben S^ortjatt, ba6

ei bie äieoolution geprebigt, gab er einmal bie merfnütrbige

SnhDort: «5Die Mefnltate ber 9ietioIuiion in farii» ftnb fetbfl

t)on ^reugen anetfonnt unb t)on einer ^[ufregung ^reugenft

in gleicher Slrt ift nic^t bie SRebe." ^cu ^lu^bruc! „preufei«

f(be ^adt" tierfuc^te er. mit ^Qotm'' in ertldren. ^uf ben

Sonourf, Söme ner^enlic^t ^aben, mieft er anf mehrere

StcIIeu ijin, in benen er i^n getabeft ^abe {\mhci man frei?

lic^ bemerfen mu^, baß biefer Xabel in beu S^ricfcu bcö

Segneri» Dorfommt, ber nic^t £aube'd llnfic^ten oudfprid^t),

nnb bei einer gan^ befonberft mormen (Smpfe^Inng biefeil

^djiiTtftellerio fügte er liiii^u: „orf) tann -^nx ^lUiriiiilbti^ung

btejer Stelle nur auf meine banmiige j^rauf^eit aufmer!)am

machen/ (Ein ft^nlic^ei» fc^mäc^lic^ei» gurüdtioeic^en aetgt fid^

an^ barin, baf er mieber^olt nnterfc^eiben n>ill ^n^ifd^en

bcm, »qS er gefc^rieben unb bcm, er gtuuint l)abe, fo

wenn er bemerft: (Sr moüt ntc^t bie liöunbeiSbejc^lüffe tabelu,
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Joubem bie lucitc Slu^legunt] berfelben; lüenn er ©teUen, bic

«Oll ganj notl^menbtg auf bod pttaii^ Slälüär (c^ielen

inug^ nic^t atif Me ^reu|ifd|e tttmee, fonbent auf GQfbner

Bc^oc^en ^oben tüill, ober menn er eine bci^aftcrtc £obpreijung

ber grei^eit mit ben Korten ab^ujc^iuäc^en {uc^t: ift

ein etitt>^atifc^ec ilttdbnuS, ber bun( metm bamaltge &im
mung erfCärt »kb.* Sttin ©c^Iuffe gab er folgcnbe 5)ors

Ugutig, in ber man gemi^ lüc^t ben SI)arafter beiyuubern,

fonbecn bie uneble ^JJ^anier feigen ^xüdxotid^tn^ erfennes

iDtrb: „3m ^[flgemeineit ift ttit^t nteme Wfti^t^ baS fBn^

rechtfertigen. Son ben barin auSgefproc^enen ultra nujd)en

Slnftd^teu tl^eile ic^ feine me^r unb miBbittige inionber()eit bic

fc^eiitbare $ri)k»ocatton |um ttmfhirg bed ^Jcfke^enben, bie

lebtgüc^ in meiner bamaügen gereiften ©timmung buri^ btS

£efen ber XÜüriie'jdjeii '^^ricte entftaiibcn mar. ^-^^u pronociren

^at niemals in meiner ^ilbfid^t gelegen, mas fic^ barau^ er^

giebt, hai bai fdud^ {elbft ein fteted ^am\üa unb @<4tDan!en

bei eetrad^tung be9 Sefte^nbeit auSbrüift 3^ bitte balK

erfennenbe ©eric^t ba!)er, bei ber ii^ritif biejenige !)iftorifc^e

SiQigfeit mir angebei^en lafjen, bie einem jungen ^d^rift?

fteUec, ber fid^ gum erften Wtal in ^oUtifc^en 5Dingen t>cr«

fuc^t, nic^t toerjagt toerben fonn."

^er ^miic ^ntiaiyxnuitt, ber bie @r,^ie]^ung bes jungen

t)on ^limptfc^ anging, mürbe burc^ Vernehmungen ber (Altern

M Bdglmgd tmb bed Högling« fetbft feftaufteOen gefugt

%tc benannte ift ber ^mette ^tnct^l SoHbe'i», wn bem

oben 8. 81 fg. bic IHebe mar. Xiefe ^ernel)muagen fanben

in Oeslau am 16. October 1834 {tatt ^m gramrenbften

maren bie 9[eu|erttngen bedSaterd; er erfi&rte, er (abe bod

SSer^ältniö mit £aubc aufgelöft, ,,benn er galt für einen re»

Dolutiondrcn ^opf unb man \}^xa^ barüber in ber ^tabt.
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1>a| berfdbe auc^ meinen 6o^n ^um ^Jieüülutioitör er^iei^en

XDüxbt. , .

v9d| dtn aiul( feft übetyttgt, bog, toeim mein fhitt

7—8 3a^re ettoa 15—17 alt gemefen »fite, Soulbe t^m ferne

retjohitiüiuirai (^rimbfSfje cingeimvi^t liabcti mürbe. !fvcö fctbft

l^abe in meinem ^auje, obmo^I er fe^r gurücf^altenb mar,

eincit folc^ feimeit oekmt, bcr fe^ freiffamtgc iSftaxSt^

fo|e batie mib baS ^eftel)enbe, kme tii^ glaube, angefoc^n

I]abcn tuürbc, trenn e^ in feiner W(x6]i geftanben l^öttc. S5on

bestimmten ^eugerungen »ei| ic^ nur, ba| er bie f)olnifc^e

9tcboCiitum ted^tferttgte unb gait} ht Orbmnig foiib/ fitte«

tarifd^ intereffant ift bie Slotij, ba6 fein @ol^n in ben „^Reife^

noöellen" ein Qjäbriger Sieooluttonfir genannt merbe; eine

Stoü), »ck^e bie oben ®. 107 gemalte ^cmut^ung hu

ßftttgt, bog in Sonbe'i» «^nften jener geit 3äfd^biot4)er

^eijüucn unb Situationen bel)anbe(t finb.

SRinber grat)irenb mar bie ^eugerung ber Butter, grau

Seocabia^ geb. t»on @iU)en^etm, einer getftigen angeregten ^an,
über beren 9e^ief)ungen ^offmann t>.9afltrdlebett ^.SReidner

juiu^ü an^itl)eaL) L]diaiibclt hat. 8ie fouftatirte, ba{? fie bei bcm

Unterrid)t nic^t^ ^i^eröerblic^e^ bemerft E)abe, t)öd))ten^ ba^,

bafe fl(^ £attbe atö ein entfc^tebcner J$etnb beft ^eU gezeigt

^abe. %vA ben 8[eu|eningen beS ftnaben ge^t bte (Semiffen«

Ijüjtiqfeit unb Strenge beS ßebrer^ lierüor uub eine eutjc^ie;

bene ^Biberlegung ber autüöniglic^en uub revolutionären

Heufienuigen. IBorte Saube'jl »erben Don bem fttnbe

andbrü(f(i(^ bezeugt: „^Kknn ber l^bntg gut \tx, fei bo9

-^önigtfjum beffer." Slenfeerunt^en über bcu Uuüerftaub be^

Äönig^ über über ba« ^bjdjüffcu be^ ^bel^ feien nic^t gcs

fallen. Ueber feine eigene Steflnng ^mn 9be( befragt^ änderte

ber Snabe na^ einigem 3ögern: benfe ben Stbel ab|Us
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fc^offcn unb bann einen neuen uüc^ Söerbienfteu machen,

^enn ba bie ^ürgerUc^eo fic^ biejelben ^ecbienfte enoerbeit

föniten, {o tft fein 0nmb, SDanttn bte VWgett einen Smr^ug

^abcn foüen."

<Bo unbebeutcnb aUe bieje i^euBeruugcn finb, fo ift bie ganje

Stnflage ober bad Singel^en auf bie gegen Sanbe gen(|teten

5Dennnctationen eine ungentein ^ataflertfttfc^e Sndgebntt bet

bamaligcn ^emagogenriec^erei. @§ erfc^eint ijerabt'^u luic ein

$o^n auf bie Sufti^, bag ein ^eric^t fic^ bamals bamit ab;

gab/ ein elfjä^riged ßinb ^nnt Senfor {eined ühr^te^erd ^
ma<l^en, ja fomett glu bem ftnaben felbft feine poItttfc|e

SBeiö^eit ab^iiilH'rdjai. äi>äl}ienb md) jener ^albcu ^^^i-iicf'

naf)me ^aube » bie ^nflage niegeu feiner politifd^en ©c^rift

ftacf Qb%t\djim&d)t mnrbe unb and ben Iiieugeningen ht& 9on

i|itt erlogenen ftnaben unb bet SRutter, bte eigentlich nnt im

@tonbc war, über baS SBejen beS Unterrichte 3^^9"^6 ab§Us

(egeu, fein belaftenbe^ ^^aterial entnommen merben fonnte^

jc^oelgte bet Untetfu^ung^tii^ter in bei: lanptfäc^ltc^^ 9bis

fCage, nöm(i(^ ber »egen SauBe'd Set^eiligung an ber Surfc^en«

Woft. <Sit btguun am 8. Cctober l^.H4. ^er birecten Sejic^tis

gung feinet (^enoffen fe^te Maube hartuäcfiged ^ugnen entgegen,

i^ei ben SSor^altungen einzelner feiner Setannien fingerte er ftc^

halb ober gan^ able^nenb nnb gob über baS SBefen biefcr tBets

einigungen unb feine eigene ^et^eiligung baian jülgenöe Üuö=

etnanberje^uug : ^34 ^^^t ba| ei^ eine gartet tu ^aUe

gab^ melc^ fi^ bie burfd^ft^aftttche nannte. ®e tarn not^

füglich in ^affcnborf (bei floppe) gufammen unb einige

!amen auch ^^f bie 6tube, m mohl auS ^aupt unb ^erbft

über iSurfc^enfc^aften unb £anbdmannfc^aften i^orgetefen unb

gefprochen iDurbe. (Ed nmrbe bort aber auc^ über anbere

^inge gejprocheu. Xer eine iiaiuuc biefe ^^fommeufüiijie
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entertet »ecben. S)ai» @an^e mar teine conftttutcte ^hmf
tnaiQ, benn mix Ratten feine gefc^ciebeiten 0efe|e, fonbem

nur ein $ouf=9^eg(ement. Xk Tlii^lkba ber ^^artei oer^

einigten fic^ nur auf ber Kneipe unb auf bem ged|tboben.

3u ben ftrftn^en tarn man, inbem ^ einei beut atiberett

fagte. (SS toar gutoeilen ein Siertelja^r bajmtfc^en unb e^

iDurbe ijäujig gcfluijt, bats man feine conftitutrte 53iir)(^en=

fd^oft jei. ^Ig id^ nac^ |)aüe fam, bcjuc^tc ic^ Äueipe unb

gec^tboben ber biicfi^f(^oft(i(^en $artet unb ed m&l^rte bi^

in ben SBtnter, Mi» mic^ Sfemonb in ein l^rän^d^en mitnahm.

Seit ber 1)^^^ ^4 nieljreren folc^er >vranj^d)en bcit]einolint,

ed ift aber btd ^u meinem iBeggange fetue burcb eine

ftittttion organifirte SBurfdienfd^aft geworben/

9tt(^ in einent fpöteren Serl^dr fpiette bie ftrfinac^en«

^'Uu^eU'iinilicit eine ^Roße, unb ba fie für bie @cjd)id)te be§

UniDerjitä trieben^ unb ber ^emagogent)erfolgung nic^t un«

n>t(|ttg ift, fa mag auc^ bie folgenbe Keujsentng ^tec ftd^.

Kuf bie t^roge nöm(i(6, tt»ie er fträn^c^enmitgUeb mnrbe, er?

5ä^It Saube: „(5^ fam ein ^räu§c^enmitglieb, ic^ glaube

^mtöberg, felbft ^u mit, e^ hielten mehrere enger ein^

anber, bie ein itcfin^en befnc^ten. & mnrbe bort über

©tubentenfad) en unb ba^ 23erl)ältni6 ber 93urid)enjd)aftöpartci

^u ben lanbgmannjc^ajtlic^en iinb burjc^enfc^aftüc^en Snteiejjen

geft>ro4en, i<j^ foUte mit ^intommen. darauf bin ic^ .^in$

gegangen nnb ^abe an ben Unterbaltnngen X^eit genommen

ot)ne biif] Line 2lurebe an mid) t]^J)attni luare ober eine förm=

Uc^e Sieception ftattgefunben ^ätte. ^iefe Üräu^c^en üer-

fammelten fic^, inbem einer ben anbem beftedte, auf ben Stuben

balb bei» einen bo(b bei» anbern SRitgliebd. 9iegelmä|ig an be^

ftimnUeu Xageu juubeu bie ^luu^c^eu uid^t ]tatt.
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„9a%fx- ben SKttgßebent beft ftcAn^d^en^ gab ^ ttO(^ etne

1Dteiu]e 'Stilbenten, bie ficf) ,;iiir burfdienfdjaftlidjeu "ißavici auf

ber iiueipe unb bem gec^tboben l)ielten. ^ieje tourben ge^

md^tiUf^ ©c^iDott) genannt. 6ie lourben tion etnent tier$

mutl^üc^ bamtt Beauftragten fttänjcj^nittgtteb mit bem ^ufe
IRegiement bcfaunt gemad)t uub muffen üerfprec^en, fid^ ba=

nad^ richten. 2öie {te bie^ 35erfprec^en abgaben, roeiß tc^

nid^t, meil id^ felbft, oetmittp^ ^utc^ d^faU/ ni(^t auf ben

<£omment, tote man ^ nennt, t»erpf(ic^tet bin. 3n bie fträn^s

c^en na!)tn man biejenigen öerpflic^iteten SommeiUmttglieber

auf, toeldie fid) für burfc^cnfc^aftlic^e 5)ittge tntereffirtcn. Ob
€tne ^ec)>f[t(^tttn9 befttmmt mar, monad^ bie (Komments

mttglieber binnen einer getDtffen l^rift Ihrön^c^enmttglieber

toerben mußten, mi^ icf) nic^t; fo öiel id) roeig, murbc eS

deinem üermeljrt, bie Kneipen immermä^renb befud)en.

„Um bai^ i^efte^en ber ^än^d^en mn^te natürlich bie

afabemifc^e ^e^5rbe nic^t, unb Seber, ber in ein ^dn^d^en

trat, mu^tc bem, ber tfin baju aufforberte, jeiu lilircinuort

geben, (^tiUic^meigen über bie i^pftenj ber ^ön^c^en

beobad^ten. gefd^af^ aber metned SBiffeniS nic^t im

Aränj^en fetbft, fonbem bann, menn ein 9]{itglieb ben 9^e«

oi^ienten aufforberte, iljeihieljmer ber ^ränjc^en luerben.

3d^ mxht mein ^^rentoort mafirfc^einlic^ bem ^mtiSberg ges

geben ^aben, bo(^ fann id^ mi^ ie^t nid^t mit iBeftimmt^eit

mc^r baran erinnem, ob unb wann ha& ©^renmort gcs

geben ^abc. 3c^ weiß nur, ba^ e^ öor bem loirtiidjen @in?

tritt gefc^el^en ift. SQSen man aU tüchtig für ein ^än^n
erfannte, mürbe tion einem SRitgliebe Dorgefc^Iagen. SBar

bann bie 3)^et)r^eit für i^n, fo würbe er aufgenommen.

erinnere niic^ aber aller biej'er SScr^ältniffe bei ber Sänge ber

3eit nur l^bc^ft unbeutlid^, unb ob ein aufaune^menbd» Wts
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qlieb üui^ in onberc ^ön^cfiett tnitqebradftt tourbc, tüeiß td;

ntc^t. ^ttd^ Don einem ^ufammen^ange, in bem bie einzelnen

tMn^Sm |tt einanbet ftattben, toti% i(| mc^id. Sfc^ mt ein

l9iel junger ©tubent; um fold^e ^a^rnef)mungen ju machen/

©runbtenbenj ber ^rönjt^en gab er on: ©egenfa^

gegen bie £anbSmaan{<j^ften, ben (irunb{a^, flc^ nic^t jeber

ftlemigfelt toegen ^ tiaufen, nid^t im Saufen, fonbern in

fitißd^er SBilbung einen 5Sor^ug §u fuc^en. 3)agegen leugnete

er, ba6 bie geiftige ^in^eit be§ S^aterlanbö, poUtijdie S^eform

^enbeni bej» firönjd^end gewefen {et. Xud^ gekDiffe Stetten

feiner MeifesSfaMieOen, in benen er er^ö^U, er l^abe färben

getragen, für Xcutjdjlaub^^ (5iiil)cit gcjdjiuaniü unb Saljn be»

fu^t, miE er gang unjc^ulbig erflären. ^J)er le^tcre

fuc^ fei aud 9^e»gierbe erftigi Ob er gforbeit getrogen mie

bott bel^an^tet, (I, 50 „^d^ ^atte eine fd^roora unb rot^

ajait3e ^etiageii uiib bito ^{eijeuquüften'') föune er nic^t

fagen, in ben 9^oDeUen mad^e er fidf gerabep über bie

Surfc^fc^aft luftig.

@o fc^h)öc^U(^ »ie biefe (SrOätungen, in benen Saube

birect ba§ leugnet, tt)a§ er in feinen „(Srinuerungen"

Ttt^ig pge)te^)t, waren and) feine S^ert^eibigungen in bem

Iitetari{(|en ^ojeffe. IBei ben fragen über einzelne Stetten

Ott« feinem Sud^e über ^ofen (l^er^dr am 23. 9toit»ember)

erflärte er gerabe^u einzelne 5In§brücfe für nn5iem(id), toxti

beftönbtg ^ur (^ntfc^ulbigung auf feine 3ugenb l)in unb hts

tonte ^üttfig, bab er nie bie tlbfic^t gel^abt ^abe, Un^ufrieben^

l^eit §u erregen. 3n feinen fftimUm „9al^ junge (Suropa^

moOte er bie ent[)uftaftifc^en 9IeuBerungen über btc ^etjohition

nid^t bie 'feinigen fonbern nur als bie einer ^omaufigur

gelten laffen, bie oon einer anberen mibertegt mürben. Cbenfo

erüärte er bei einer infriminirten ^euberung be^felben Sud^ed

i
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fiber bte SBibel, „and) td^ toiQ nod^ mit Vernunft über ben

Unpnn raifonniren, nac^ 1800 Sauren noc^ immer ungcftbrt

tonmm üBuc^e fic^ gängeln kffen, hai unmiffenbe ^d^ükt

mm großen äßeifter nac^taflten/ bafi bieiS nid^t feine, fon«

bern bie ^nfid^t einer Diomanfigur fei.

Slu^ biefer ©efäugniljeit ßaube'g Jjaben fic^ ^roei intern

effante Briefe an SSacn^agen erhalten. 3n bent erften,

3. 9lot)ember (ber Sbreffat erhielt tl^n erft am 20.) bat Saube

um S3üc^er, poetijcfje iinb ijijtuiijdie; ferner barum, au feinen

3Sater, ber oon jeiuer (ijefangenne^mung nic^tg roiffe, breifeig

X^Ier }tt fetteten, ^a er in hm l^riefe u. 9(. gefagt ^atte:

,,^6) bin ^tcr ofyxt aDen (itetorifc^en Sn^alt nnb ^abe fmt
S3ücfier", fo mürbe tjon ber Sefiörbe ()tn^u^ef(^rieben: „revid.

mit bem S3emerfen, baß öaö iBörgeben be^ Dr. iiaiibe, er

^abe feine ^üd^et/ unrichtig ift/ SBornl^agen fd^idte Sftc^,

mu| aber bod @e(b er[t fpäter gefc^icft t)aben, bemt ßauBe

lom 81. Januar 1835 auf feine Söttte ^urücE; ein Kaufbrief

bed alten itiottbe ift gar erft com 10. Wläx^ 1835 batirt. 3n

ienem ^toetten IQriefe fonftattrte 2anbt feinen fci^rtfUid^en

^erfe^r mit ©lagbrenner, bezeugte aber, bag biefer feine

SBitten um (S^igarren, Rapier, Sdjlafpantoffeln nic^t erfüllt,

n^^renb er i^m ^^ee, Qadtt, 2iäfit öberfenbet ^abe.

SRa^bent Saube meutere SRonate im üefftngniB fi^^ff^

^atte unb am 14. ^ebruar LSBf) fein ©c^tujsuciijür beftanben,

würbe er am 20. 3JMr^ entloffeu. ^ieje (Sntloffung erfolgte

auf (Brunb fetned ükfuc^ei», bad nou feinem 5Defenfat unter«

fiü^t urnrbe

1. aieil eö an einer SInmeifung feljlte, bie Surjc^en^

fc^aftSmüglieber in {)aft ,^u ncljmen,

2. »eil bie anberen in^rudfd^tften begangenen S)eltfte ben

Kequtfiten einer gefe^üc^en ^^efangen^altung nid^t entfpräc^en.
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Sei biefec feinet Qiiilaffittig toittbe befttmmt, ba| er

Serliit ungeföttmt oerlaffen iinb in feine ^mat^ iutMkfycm

müfje. 2)dc^ lüurbe i^m auf ®runb eiue» ärjtlic^en S^np
niffed geftattet; fic^ einige Qdt megen einer ^omöopat^ifc^en

ßtti: in Sertin aufhalten bücfen. ^eißc^ U'ucbe et fofott

nntet poliaeilic^e Semac^nng geftellt, nidft aber eine ftönbtge

Begleitung burc^ ©enöbarmcu aii^eorbnet. 5tu§ ben polijei:

Uc^en äßitt^etlungen ge!it f)ert}or, bag er me^rfac^ mit ©lad:

brenner oerfe^rte, einmal bei X^fc^ofipe, nte^rmold bei IJ^anis

l^agen nnb (Sani toor. 9ud^ feine Sefuc^e bei ben ftunfts

reitern unb anbcre ^Bergntigungen werben angeführt. 5(m

9. Slpril würbe fein @efuc^, feinen SGßo^nft^ in 9'iaumburg

5n ne^men^ f^möifyct, in ber üruartung „bal @ie t)on Sb^en

ebenfo mberbtic^en wie Dertoerflic^en 9[nftc^ten ^urüciges

fommen ftnb unb in ernftüc^er ^f^eue über ba§ 58ergangene

nic^t nur burc^ ät)r ^eneljmen unb burc^ S^ren Umgang/

fonbem au^ bm^ Sb^e fd^riftftenerifc^e Sirbeiten ben emfl'

(i^en SEBtllen bet^ätigen werben, pc^ nun fo ^u benehmen,

wie eS einem Ioi)a(en Untertijanen deiner SJlajeftat geziemt,

(lieber biefen Beritner ^ufent^alt bieten bie (Erinnerungen

®. 278—290 eine (St^&ffimq, wetd^e bie altenmäfiige ^ari:

ftellung gut ergänzt). Soube blieb nun mehrere ajionate

^iemlic^ unbehelligt in ^Tiaumburg.

lüid biefer Slaumburger unb ftöfener Qtü liegen ni(|t

weniger M elf Briefe nnb ^war twm 24. fbfutil, 4. SRai,

6. unb 25. 3uni, 11. Sult, 7. unb 23. 5(uguft, 1., 20. unb

unb 27. Dctober, 2. ^ioöember 1835 an 2[5arn§agen t)or.

@te geben Qm%mi t>on einer ivielfeittgen literarifd^en ^l^ätig«

feit, entbalten bnbfc^e Urtbeile nnb Betrad^tungen, bie beffer

in onberem Sufö^nw^^^^^^^'^ii üatüeitljet raerben. 6ie foufta^

tiren bie aUmä^üc^e Befferung feinei^ Beftnbend unb jeiner
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Stimmung. (Stnmal t|eilte Ä^aube mit (4. Wüi), fein IBater

l^abe t^n fe^r \^mmUx%ma^i, „hai ic^ t^m bie ©d^onbe än?

get^an, midj linjpeiieii jii laffen." SSon feinen grüBeren

beiten ernjä^nte er (25. 3uni) ,,3)ioberne ©c^ilbeningen jur

®tf(^i(^te unb Literatur'', bai» unter bem Xitel ^äRabetne

S^acaftertftifen" 2 lOänbe, Monnl^etm, £oeioenti|a(^ erfc^ien

ferner ein moberne^ Xofc^eubuc^, „Sllmanac^ ber ©c^ön^eit",

bann nic^t Staube fam (ögl. liB.) @g foUte glän»

jenb audgeftattet merben^ fbiibti f^bner SMäbc^en bringen.

Ott betfagte bie 9}orei(ig!ett bed SBerleger^, bei berStb«

mnng bcr ,,fi!ebe§briefe'' nic^t abgeiuaitct fjabeu, bi§ er

i^m ben riditigen Xitel be^ gürften ^iicflersüJioSfau üerjc^affen

fonnte. Ueber feine lytrimineUeSufunft^ änderte er ftc^ met^r»

ma% bebauerte, x>im feinem ^efenjor ftnnomdft feine ^lad^^

ric^t ert)alteii 511 fönnen. (Sr t)ätte Suft fid) on ^nciüon

»enben, i^man fann bei i^m am erften bie 3nbioibualität

ausbreiten unb er verlangt am SQSenigften UnbebingteS." (Stc

hoffte, bo6 mon i^m bei ber Sleboftion ber „aWitternac^tSs

^citung^ feine ©c^roierigfeit macfjen njüibe.

i^n t»on i^m burc^ ben :Banbrat^ 2ep{tuS beim Üie^

giernngilpräftbenten erbetener $a| nac^ SEßeimar mürbe i|m

genehmigt. I)Drt betrat er übrigeng ©oet^e'g §auS unb fab

^. 33. 23arn()agen ig 33riefe. Äur^e Qdt barauf, noc^ e^e

Saube'd $ro^e6 entfc^ieben mar, traten Sreigniffe ein, bie

fein @(^i(ffal mit bem ber jungen (Benoffen tierqutdten unb

ben dJlnth ber iöerfülqten auf ijaiu 4^roben fteUten, benen

bie Sil^enigften getoad^jeu waren.



^nftes £apiteL

^er preufiifi^iE Baun uutr ircr

^iS^er »ar von mx einzelnen ^iemtic^ gleichaltrigen

ttnb, wenn man ^ine mit bajtt nimmt, üon fünf auf einem

äfjnlic^en ©cBtcte tätigen aber in fetner Sßetfe »eber tnners

lid^ uod) duBerlid} mit einanber ^ufümmtiü]dnqenben Sc^rifts

ftcHern bie D^ebe gewejen. ©ie p einer (Smljeit ^ufaminen* ^

^ttf(^lte6en, in i^nen einen Sdnnb gn fe^en, ber beftimmte 1

Xenben^en t»etfo(gte, mar boS ^erf bed ©(^riftftefleri^

SB. Wltn^el itiib jier preii^ifcf)en 3^egierunc(.

(^^ miberfpric^t bem (i^bengefagten nic^t, wenn in Sien»

barg'i» SBibmung bet „äftl^etifc^en gfetb^üge'* bad ^Sunge

^eutfc^tanb" erfc^eint, benn in btefem SluSbrurf tonnte nur

^eutfc^IanbS Sngenb gemeint fein, an bie fic^ ber Schrift?

ftetter manbte, mie ber ^Oo^ent äSSienbarg ^u ber ftubentifc^en

Sngenb gef))ro(|en ^atte. Kentere SBe^ie^nngen fanben jmifci^en

ben SSieren unb günfen wenig ft att. 3"^^^ $einc ttjurbe öon

i^nen geehrt uub 2Öienbarg'ä obengenannte ^c^rift üon allen

9e))rie{en. @onft aber traten fie, lampfgerüftet unb {eibft?

benmgt, mie junge ${utoren fein pflegen, aud^ gegen etn^

anber auf. (gür (iju^füiD ugl. §. ^^roet^ 590. ^hiubt

gegen @u(!om Dgl. unten <&. IM.) Wimht ftanb mit teinem
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h&c ^nbem in näherem ^uf^mni^i^^oi^d; äBtenbatg khte, fo

(ange er in ftiel ^ufte, iDie auf einer einsamen 9nfeL @ftb*

bentfc^fonb: Stuttgart, aWann^cim, granffurt, wo ©u^fow

lebte, Äiel, 33erliu unb £ei))3ig, bic 2lufent^altöorte SBiciu

barg*d, äRunbt'd unb Baube'i» maren tKei ^u »eit Don ein?

anbet entfernt, um eine ))erfönli4e ober aa^ nur regelmfittge

brteflidjc '^erbiubung jtrijdien ben juitiini 9J2ännern er=

möglichen. Xrafeii gelegentlich jioei ^ujammen, mt i^a'^tow unb

Saube bei i^rer b^erretc^ifc^italienifc^en 9tei{e (oben @. 89,

100) fo fam ed ote( e^er gu einer Trennung old §n einer Serbin«

bung, fo bafj Öoiibe (Sriunerungen I, 185) üls Sdilu^ qu§

biejem 3^i<^"i"i<^J^i^in ^og: „^ir finb jroei gan^ üon einanber

oerf^iebene äRenfd^en, unb ed »irb gar nid^t kic^ fein, ba|

mir einanber gegenseitig geredet toerben/

^icfe ©cgnerjcijah Saube'^ iFfl^" ("V)iit3fotD fann man au§

ben 33riefen beS öfteren an ^arn^agen neu belegen,

IL Suti fc^rieb er: f^at (eiber an oiel ^pantd», in

@<i^(efien jagen fie ,9nfräpf(^e^^ mag aden mo^Ittiuenben

(Sinbrucf ftört/ *I>nnn beqann Lüttow bie „2)eut[che Sieinie:*

er juckte burc^ J^aube ^arn^agen geminnen, namentlich beffen

0en|s9rtifel sn erhalten, ba £oube*g fHmanac^ nic^t erfd^ten,

fiaube empfal^t i^n aber fe^r füt)I (1. Octobcr). 33on ber ftorfen

©egnerfc^aft bciber, bie 1838 eintrat, ift fpäter ju ^anbeln.

^ttc^ äber äRunbt unb ^ne ^xa^ fi(^ £aube Sam^agen

gegenüber ^iemltd^ ungftnfHg and (7.9[uguft 1835): „SRnnbfg

üKabonna ift febr unter meiner Srroartung;/' (30. i^luguft) „3ch

tjabt ben ^obiatue nac^gelefen : luieuiel unflarer (^it^ufiaSmu^,

ber öberfc^mänglic^ begrübt nnb bann breift nnb übertrieben

nermirft, miebiel nnberarbeitete Sorte, SRongel aller Vtaf^

^nbrerjeit^ joU nic^t geleugnet merben, ba| bei ben
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jungen SD^önnern; tro^ beS ge^ienS enger perfönlic^er ^er«

^iitbung unb eined )otrflt(^it löiuibed otde unb »tc^ttge

xfi^ngdpunfte ejdfitrten. (Semiffe fittlic^e, öftbetifc^e, po(t«

tifc^e, religibfe ^Infcftaiuniqeu raareii Alflen gcmcuijam, wk bieS

l)äiif{g bei bem juiu]en ©ejdjlcdjt bec %aü ift, oljnc bafe biefe

^nfic^tett in einem <B^\tm feftgelegt ober burd^ gemeinfame

Serat^ung an^ nur enoogen tvfirben. f[ttl}f^a(|e

über fotc^e genteinfamp i>(ujd)auangcn füllte ein öon ^uftfotü

unb liBienbarg ^ujammen — ber :^e(tere i^atte {eine Steile in

Süd aufgegeben unb ^etttoeütg feinen ttufent^tt in %vaxi!U

furt oufgef(f)Iagen — ^erflu^ gegebene« Watt »^)ie beutfc^c

Oicuue" bieneii. ©ein ^l^rLHiramm O^roelft @. 686 f(^.) ift fefir

allgemein gehalten: eiS fpnd^t üon einer mal^rljaft beutfc^en,

IBeQetrtftit unb ^iffenfc^aft i^eretnigenben 3^i^(^^ift^

»efentlic^e ^I()eite ^oefie, ©pecutation, ^ritif fein fottten.

2lber baS SlQtt erjc^ien nie. ^enn ber gefammte SBerlag ber

iBud^^anblung, bei ber ed erfc^einen foQte, mürbe verboten

unb fc^on bie 9[nlfinbtgung fanb in SSS. SRen^el einen heftigen

Regner, jdjrieb in 9cr. 99 bee 2itbL eine jroeite, in dlx. 109

eine britte ^Abfertigung C^u^foro'^. (^Die erfte ftnb bie SBaü^j

$irti£eL) (Siegen biefe ^tif nun richteten bie Seurt^eiiten

eine (SrHaruiuj (^Ug. 3eitg. 26. October 1835), in ber ein

im golgeuben ^tjperit gebruditi ;!Iibjbrucf ai^ (Singeftdubnife

einer gefcf)(offenen SBeieinigung aufgefaßt würbe:

j,5E)ie Unterzeichneten fönnen nic^t fo granfam fein, Don

^rn. SRenjel in Stuttgart, einem 9Rann, ber fic^ nur no^

mit ner^njeifelter iilüiifequen,^ crJ)ält, bie plu^ilidjc 3^^^"^!=

no^me feiner öft^etijc^en, pulitifc^en, l)iftorifd)en unb religibfen

Sttt^ümer ^n verlangen, ffio^ einige gfrift geftatten fie i^m^

um feine früt)er gegen fie vorgebrachten ÜRotine p para«

p^raiiiLii. fiäajiLub icl)cu fie ^u, wie ^x. ^ten^el jic^ felbit

feiger, £a» ^uuge SXuticblant). 9
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als ben Jeltenen^ bmäl^tn kämpfet' üertraultc^ auf bie

@{^ttlter fi0|ift, nne er bitrc^ (Stmä^ung beft Dr. M^ite

3roiefpoIt inunfrcS^ei^cn bringen mxü unb fid^ auf ©c^riftcn

beruft, melcöe nur in unferm Sntereffe gejc^t iebeu finb.'' @te

antiDOtten nur auf bie ^erungUmf>fiuig bec irS)eutf(^eii Sieoue''

unb bemecfen, bajs Sdirne, ^eine^ Saube, äRunbt^ Seit, tBant«

l)ügen ö. Snfe, ©robbe, 6pa^ier, Itönig, Stottenfamp, 2ett)alb,

^oxc]\, Zimmermann, ©eurmann, ®. Söüc^ner, iSB. 8d^ulj,

Uniüerfitätöptofefforen toie ®and, ^f>Ü)o, ^^mtnU, Ulrtci

Mofenfcan^, Vortlage, Sobnd, Xrenbelenburg i^re %\^t\is

nat)me ucrfiuDctjcii I}aben. ,So tüirb jid)/ fo fa{)ren fie bann

fort, ,Jpr. Menzel eine söorfteUung öon bem (Srfolg machen

fönnen, ben toit tro^ feiner Angriffe in ber dffenttid^en

9Retnung gemonnen l^aben."

($roel6, bcu S. 606 ben grofstiii Ifieil biefer ©rRärung

mit einigen Unric^tigfeiteu: Äoloff )t. Äoreff gibt, (äfet gerabe

bie ni^tigfte stelle aud unb a^nt bie SBebeutung ni<^t, met^e

gerabe biefe (SrHürung in ber @efc^ic^te bed Sungen S)ettt{($«

ianb fpielt.)

ajieuicl'ö Slrtifel üom 19. October (9k. 109 bcÄ Mitbt.)

l^tte fi(( nttmttc^ auger gegen (S^u|toni auc^ gegen beffen

SSerbünbete gemanbt, b. \). bie 9nf)änger bed ^ogrammd ber

neuen |^ettfcf)rtft. (5r fuc^tc gu feigen, baß biefe 5üil)duger

eigentlich auf jemem 6tanbpunft ftünbeu uub t^eilte um jolc^ed

)u bemetfen, folgenbe ©tette ftü^ne'd aniS: „(Smt Ouarantftne

im Strentioufe" mit:

,,^te 3romften reiben ficfi Io§ t)on ben 93rüften ber

SDhitter ä^ernunft; fie glauben, (ie \tt) eine abgelebte ^a«

trone, aber bie SRntter ift bie e»ig alte unb bie emig junge,

fie ift ber ewige SmpuliJ be« Sebent felber im Untergong unb

ittufgang, im SBern^elfen mie im IBIü^en. 5£)ie 3rontfteu
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glauben ben (i^nft ber SJernunft mit ftut^kDetl tpevtreiben

itnb mtffen itic^t, bog if)r oKe SRät^te beS @etflei$ &thi>U

ftc^eu, bag fie [id) aller JJotnieu be§ Sebent, trie ein ain^tx

$roteuS^ ielbft bebtent, um nic^tö a(§ fic^, ftc^ felbft ^u

filrbem. (Sine gro^e altgemeine (Smanct))aiion ber ^ägnoronten

ift in unferet Qdt in 9(nmarfc^ unb fo fc^eint ed, al9 hts

f)err)cf)e bic ^ßcrnunft ludjt rnetjr ba^^ gan^ie ^afein. 5lber

3^r bient mir Mc, fogt bic üBernunft, mit ^ijjen ober ol)ue

SBiffen, ä^iele nur oermorren, bid i(^ fie in bie ftlar^eit

fü{)re!— Sungcg ®entf(^(anbl ^u t»on 5)ir fetber auÄbrütfs

üd) Qijo benam]etc§, ,5uuge§ Xeutjdilanb!^, 5)etn Seben ui]oint

mir tieftijrf), eine rapibe ©c^tüinbjudjt! bift engatl)mig,

5Du feuc^ft. Xan^e nnb rafe 5£)i(^ nic^t ^u nid^te unb ^u

nichts; Seine ®aQo))abe ift meiter nici^tiS atö eine ^aUomamt,

SÄimm ^tcft in 5Icf)t, bog nic^t fruli alt, in deiner

Sugenb jc^on alt lDir[t, unb bann nid^t^ met)r jung bleibt,

ald bie alte Vernunft, ber emig alte unb eniig junge $^&ni]^

betttf(j|en Senfend unb beutfci^en Sichtend."

^ü^ne'§ Stellung §um „^unc^en l^eutfdilanb" ift md)t

leicht 5u befiniren; auS ben Briefen ^iunbt*^ au i^n ($ter{on,

ftü^ne, ®. 40 ff.) ebenfo mie and bem unten anjuftt^renben

93öme*§ gc^t beutUc^ Ijeröor, bag er ben Süngem a(8 ®ts

finuunii^tjenofie galt. Xte '^kuöerung, bie oben abgebrucft

ift, »irb er m\^i getrau ^aben, — baS S3uc^, au^ bem

SXenjel citirt, ift mir un^ngttngtic^ — mbglic^ermeife aber in

anberm ß^f^mmenl^ang, jo bog fie i^rc @pi^e gegen bie (Se*

nojjen oerlieren würbe.

Stefem ^d^riftmec^fel jmifc^eu SD^en^el unb @u^!om n>ar

ber eigentliche flnfturm fD^enseriS gegen bie junge SiteratuT/

jpecieti gctjeu ®u|fon)'g Söoll^ torongegongen.

SlBolfg. iDlen^el, über ben ba^ö ^etannte an biejer 6telle

9»
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tiid^t »iebec^oU toerben )o\i, 1798—1873, mar mebec filr

©(^riftfteder noc^ ffir Slegienntgen eine Hutoritftt, bereit

©timme inaii begierig Iaii|djte uub bcicii iüteinung man he-

reitroidig folgte. Mit mentg er bei ©d^riftitellerti galt, et;

^ettt aud einem bamatö entftanbenen, »enn anc^ erft fpöter

(9Rufena(mana(^ 1838, @. 322) erfd^ienenen Oebtd^tc^en

§L 3S. ©djiegd», ber bei aller v^d^riiUeuljaitigfeit uub ^elbft=

oer^errlic^ung ein gute^ Uct^eU befag.

<£tn Portrait ol^ne Hamen.
^^(6)prec^enb öBer ^QeS, uaiemcid,

(Sin ©pring=inö=teti>. »öö tx «genb toei|,

SSecfuemlid) träi^t in feinem IBurf^enrftnael.

®o brängt er [id) in ebler 9Dl^ei|ler jhetd

Unb 5U|)ft mid i^ten Sotbeem ft^ ein Mn^el.
SBic l^i&t et boc^? — *Dcr Slam* entfiel mir

SfJüd^ berber Iiattc ©oetlie in einem groBen, aber njof)I=

Derbtenten (5)ebtc^te, ba^ nidjt batirt ift, aber gen^i^ au^ ben

legten Sebendja^ren ftamntt (SQSerfe, SQSetmar. tlnSgabe V, 202)

bte Streiche parirt, bte SÄengel i^m in einer an Sßabnfinn

ftreifenben llitl]eiIgfofi(^feit in feiner @efc^icf)te ber beutjc^eu ^it.

1828 3U k)er(e^en gejuckt unb umibeneniä^oet^ejebenfaU^burc^

ben getreuen 3^Iter unb bie moderen jungen ^ert^eibiger im

®(obe get)ürt J)atte. (örieftoed^fel mit S^lkv Y, 65 u. 354); im

^^njdjtu^ an bie le^termäljnteu iöriej^eilen (:>)oetl)e"^, @ube 1829

bürften bie folgenben ^erfe entftanben fein, bie ben ©tutts

garter ftritifer otö fc^Ummeren SSermanbten jened (Barlieb

9}krfel biufteflten, ber einft im 35erein mit Äojebue bie Söeis

marer (^rofeen get)öl)nt fiatte.

^cx 't^n]d){mQ unb baö '^eiM,

8o ift ^J?cn',c{ ertbti^ nur
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^te t}orftel)enbeu ^emerfuttgen foUen nur ^üleni^V^ bos

mdige Stellung (^araftettfiren, iit^t ein (Sefammturt^eil über

il^n geben. fein (Sinflufe auf ®u^fo» fe^r groß war,

ift befannt; wie |)eine it)n benu^te, be^ro. plagitrte ift neuere

bingi» k)on 3ul. ®oebel s^igett oerfuc^t toorben (Sren^;:

boten 1B99, n, 694—704.)

©0 ujeni^ lüic ben bcbeutenben Sdjitjtftellern galt iDceii,^eI

ben ÜRegierenbcn aU Autorität, ^a, bie preu6i|'d)eSeI)örbe, bie lu

ttnferm gufainmen^ang aUein in ^etrac^t fomntt, fab in i^m

e^er einen 0egner otö einen fjreunb. SBar ho^ fein ,,Xafc^ens

buc^ ber neueften (Sefcftiifite, 4. 3a^rg. 2. Zijni 1834'' auf

einen :^iiUrag ber tojurbe^örbe öerboten (1. Dctober 1834),

auc^ bie Sln^eige ber ©c^rift unb i^r galten in fiefe^irteln

nnterfagt morben. ^enn, fo ^ieg ed in bem ®ntad^itn M
ßoflegium^, „e§ fommen in ibr (ber 6cf)rtft) unjötjng titele

Steden oor, welche t>on einem biedjeitigeii aufmerf|amen

Senfor baft Smi^rimatur ni<l^t würben erhalten l^aben. ^ie

ge^öffigften iRoc^ric^ten über befrcunbete ^Regierungen, 93.

über ba^ ^erfai)ren iRuBlanbö gegen $olen werben ^um

X^eU au^ un^ttt>ertä{figen dueHen wieber^oU, unb faft bur^l»

and gibt fic^ in bem ^n^t bad SBefireben !nnb, ber Dppth

ftüüii Lienen ba§ ©eftebenbe unb liegen bie legitimen Gewalten

bo^ SSort 3U reben, we^megeu öenn and) eine gonj umftänb*

lic^e iOefc^ceibung bei» ^ambac^er ^efted nnb ber oerfd^ie«

bentlic^en Seftrebnngen gegen bie iBnnbedtagdbef(i^(üffe tiom

Qaljie 1832 in bem iöuc^e üuifontmt." ^pccicli muD auj ^luei

©teilen tiingemiefen, ©. 239 fg., eine boshafte SBemerfung,

in ber bad ^erfa^ren $reu|end gegen $oUn fd^arf frttifirt

wirb, 48 ff., in ber bie gefjäffigften Singriffe gegen

^reugeu tro^ ber offi^ieUen 93eric^tigungen wieber abgebrudt

werben.
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5)a§ ein fülc^er 3}£ünu tüeber bie «Stimmung ber ^enfen-

bcn «nb @elb[turt^cilcnben bceinfluftte noc^ beu 2Jiac^t^abern

in $reu|en afö dn bemettentoett^et Statl^geber erfd^ten, ift

Hot genug. Met un^etltioa mar fein (Sinflug immerhin. (Sr

liatte (ügl. ^roetg @. 597-603, ob. 131) eine furchtbar bit::

tere Slritif gegen ö5u^fon)'ö^3ßall^" uub ba^ fog. Sunge^eutfc^

Innb tmöffenUic^t (£it. I^Iatt 11. ^eptentbet), beren ©fünften er

unter bem ©ttc^tnort ^^Unmorolif^e £iteratur" gufammcns

fafete, ilftre Unfitttid^feiten, (SJotteslafterungen, 9^oc^Q!)mungen

be^ ^uSlanbe^ fd^arf geigelte, i^i bro^te i^nen am 6c^(uf{e

mit fc^meren ©trafen, mit iBemtd^tung. Stuf bie literarifd^en

©ttgegnungen ber ©efd^mä^ten, auf SWen^elS ^u^Iif einjus

ge^en, liegt feine ^eianlaffung öor. SSic^tiger roäre ju unter?

fuc^en, ob Mtn^ü feinen ^udfäden burd^ bie i)fterret(^ifc^e

Slegierung bewogen mürbe ober ob er fetnerfeiti^ ©c^ritte

t\)at, bie ?lufmerffamfeit biefer auf bie toon if)m benunctrten

„bijfen öubeu" ^u lenfen. (Seiber ift eine Söenu^ung ber

öfterrei(^tf(^en Urc^ioe für bie 3^^^ 1(^4 ^i^^ ^
langen gemefen.) 5^enn ba^ ^Kett^l ttm SRafiregeln unters

richtet tüar, bie Q,Q[\m bie Uüii iljui beiuiucirten jungen ©djtifts

fteüer eriüugeu mürben, gel)t au^ feinem Sriefiuec^fel mit

Wmbt ^erk)or. (Son biefem mttget^etlt in ,yS)er ^tu
fiafen'', Wtona 1840, Sb. 3.) IDiefer nämli<^ tjatte faft

gleichzeitig gegen ben 9ioman „^Baüi)" polemifirt, bie un=

toürbigen Söi^e gegen bQ§ ß;^riftentl)um, bie (S^araftere unb

bie trodene ©c^reibart getabelt. iD2en|el fc^rieb an ben oer^

metntCid^en ®eftnnung^genoffen (25. ©eptember 1835) unb bat

if|n um eine öffentliche 3iiflii^^ii^i^ii9^^i^f^örung. iDiunbt,

ftatt biefe ^u geben, bem itiiteraturblatt^^Jiebafteur riet^, Don

feiner 9lrt ber $olemit ab^ufte^en, fo erhielt er ein ©d^reiben,

in bem eS mit bentlid^er finfptelung auf bie geplanten unb
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halb aufgeführten ^J^agregeln ^ieg: „^Salh, in wenig äBoc^en

fc^tt merben @ie bebauem, bie ®eUgeti|ett ni^t bemt|t imb

j)ttr(^ eine toihrbige Stellung gegen bie ^ranffutter (b. ^.

^u|fott), fpecictl bie Herausgeber ber „^euti'd^cn ^tmt'')

Syrern Sournal bie beffereit unb untjerüecbaren ®9m)»atl^teen

ber gebtlbeten CBelt gugemenbet ^ben/
SBaiS 9J2en^eI toufete, baS »aren natüdidf) bte tjoibc;

tettcnbcn Schritte für ben Sejc^tuö be^ Sunbeöla^», ber mit

einem ©d^lag bie gan^e liberale Stic^tung tietnic^ten foUte.

@(^n am 29. October 1835 mar in ber StobeStagS«

fi^ung üon bem Sungen ^eiitfc^lonb bie 9^ebe. v^eiteng

fßreugend tuaren üertrauU^e 9J2itt^ eilungen tion ben bort be«

abfic^tigten iD2a|regeln eingelaufen; Oe^erreic^ beutete bie

t>im ifpn bei ber SnnbeStierfammCnng etnplettenben Sd^ritte

an. Xa^cijeu njanbte fid) ber roürttembergijd^e (Sjejanbte,

beffen Sinjpruc^ in einem ^djreibeii leiiier D^egierung (20. Slos

t)ember) eineSeftörhing erhielt, din (iinfd^reiten bed Sunbed

fei nnnbt^ig; fo mnrbe münbltc^ unb fc^rtftlic^ andeinanbers

gefegt, ba fi^ bte bconftanbeten ©c^riftcn im SBcientlicfieii

auf Sleft^etif unb ^t|i(ojopt)ie belogen unb nic^t auf bie

jiBolf^maffen, fonbem bad literarifc^e ^ublifum berechnet feien;

^ fei Bebenfltf^, metl babur<^ ber SBemegnng eine Sebeutnng

beigelegt roerbe, bie i|r gar nid^t ^ufomme. „Qubm'', fuf)r

bie 'Jiegierung fort, ,,n7irb aud^ nic^t gan^ unbeachtet bleiben

tömm, ba|s manche ©^riftfieOer mit ben oon erregten

üterarif^en Mm^fen mandle fttäfte befc^öftigen, welche fonft

<juf bem gelbe ber fpecieden ^olitif in einem ben ^7^egierun=

^en uic^t güuftigen 8inne t^ätig maren unb bag eben ba^er

legiere ed mo^l nic^t in i^rem Sntereffe finben biirften,

jener bnrc^ bte Uneinigfeit folc^er ©chrtftfteHer unter fic^

herbetgejüi;rteu oeränberten iHic^tung i^t^er fchriftiteUerifchen
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X^ötigteit entgegenzutreten, fo lange )ie nic^t mirUic^ gefet^

ttitbrig fi(| äußert/

@0l(| ttttcmarteier, freiließ, mit ei» fc^eint, tieretn^elier

SBtberfprnd^, gab SD'^etternic^ SSeronlaffung, burc^ ben öfters

reid^ijc^en ©efanbten in Stuttgart, ben dürften ©c^öuberg,

i&efonbevi» auf SBürttemberg eitijttiotrtett. ^ai( gefdjla^ m
einem Schreiben t»om 2. ^e^emier 1885, in bem ed u.

fo ^eißt:

fiiebben kotffeii, bog ei» fi(^ eine ^n^a^l iunger

ttttmi)YaItf<^e£ S^tteraten, t^etlioetfe Don jöbifc^er ^bfnnft §ttiit

Qiete gefegt ^at, im SBege be^ Ü^oman§ unb ber leichten

ßectüre auf bie Sprenge ^u toirfen, in i^r jeben pofitiöen

Stauben, indbefonbete jenen an bad (S^riftent^ttm ^n unter»

graben, bie rol^e ©tnnenlnft alletn afi» oberfie Hnfgobe

lUteufc^engefc^Icci^tg prebigen unb juljiii und] tiuttbrac^ter

^uflöjung aller religiöjen unb moralijc^en ^anbe ba^ ber*

geftalt ieber @mnbiage beraubte a(te Staatdgebäube oon

felbft einftnfen jn mad^en.^

ift giutfüc^erJDeije ba§ beiitjc^e 33olf ^ur $(nnaf)iuc

unb jeibft ^ur gteic^giltigen 21nf)brung {o gott? unb jc^anu

bergeffener i^ren nidfi reif unb ber allgemeine Unmille, ben

bad ^rDortreten berfelben felbft in folc^en Hbt^etlungen unferer

fdiriftftellerifcfien SScIt, bie für üor^ügtic^ liberal galten, ^ur

'iteuBerung gebracht ^at, ift um in biefer öegie^ung ein

ebenfo DerlölUd^er atö befriebigenber @efül^tömef{er ber bffent?

tt<i^ aRetnung/'

„^emunqeacfitet uuiie e^ ein 5ret>et itnb öon ©eiten ber

IHegierungen unoer^ei^lic^, bem ^^ortmuc^ern eineS \o überaus

gefa^rbro^enben $affei» ru^ig unb tbaienloi» ^n^ufel^en, bentt

wie fef)r fc^neU fid) gerabc auf bem t>on bem Sungen S!)euif(|s

taub eingejc^iagenen ^ege ber leichten allen ^lafjen ^ugang»
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(id)en Äitteratur bte bcfte (iSJefinnuiu] oerberbt unb in bcn

IWeuitttiden utO^ (^efä^Ien etned fßoiU eine gftnaU^e Umfc^r

ermirft »etbett !ann — biefeS l^ot namentltc^ bie (^{c^tc^te

untrer ^agc in mc^r al§ einem ben Stürmen preisgegebenen

£anbe lud ^uc traurigften (iüiben^ bemiejen/'

i)iei^ metfkofiirbige @(j^et6en, bad mit leinet S>ro^0
ober btretten ^lufforbening, fonbem nur mit einem ^inwet*

auf bie oon ^itu^tu erfolgten, öon Oefterreic^ beabfic^tigten

^c^ritte fci^üegt, barf nic^t o^ne einige lOemevfungen bleiben*

gunftc^ft mug bie maltofe ^eftigfeit bed erften ^^va, bie

furd)tbare U^Bertreibung ber 3(bfi(^ten ber jungen 6(^rift=

fteüer ^eioorge^oben werben. <5obanu ber merfroürbige SBiber^

\ptn^, in bem ber erfte unb ^loette %b{a| fte^t: vm bie

0efQ^ ttrirflic^ fo gtojl, fo nin|te mit gfener nnb Sc^mert

cingefd^ritten werben, bcm «^djied^cjpeuft ber Üicuolution wirb

ieboc^ alsbalb ba§ tiebUd^e Höilb be§ beruf)i9teu ^entfc^Ianbi^

eatgegenge^olten. i)em frol^en %uiibM folgt aber bann eine

trnbe Sl^nnng unb eine Xnffotbernng ^nr X^at, bie bei ber

eben fon[tatiiten fRnbe boppett befrembHc^ flingt, mit einem

^intoet:^ auf bie ^7^eL1olutn)u in anberen iianbern. Unter bca

yßberaien Sc^riftftettern^ ift natürlich äRen^ §n t»erfte^en;

e9 ift eine merfloürbige Sronte ber @efc^icf)te, bag bie SHe*

gieruiig be^fe(beu üanbeg jur 3}M§iguug matinte, in bem ein

jog. liberaler 6c^rift)teUer jum ^nfturm gegen bie SjHeDolu-

tion eiferte nnb möglic^ermeife auc^ bte 9legierungen )u be»

ftimmen fu^te.

fBie weit ein birefte^ (^itiüerftönbuif) .^rüijdjcn Men^d

unb Oefterreic^ ^errfc^te, lä^t fic^, mie fc^on oben bemerft

tvnrbe, nid^t fefifteQen. %>ai airer ^ettemic^ burd^ SVtengeri^

^itifen mitbeftimmt war, gel)t on§ bem Xenor ber (Srflärun*

gen unb au^ einzelnen Sleugeruugen be)timmt ^eroor.
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Uniotberfproc^en borf cnMtc^ eine ^^leufeerung be» öftere

teic^tfci^en ©c^riftftüd^ nic^t bleiben; bie bamaB unb {päter

oft genug mieber aufgeioärmt . mutbe^ \xtävä^ auc^ fc^ott in

jenen ^Cagen ^. burc^ IBertl^. Stnetbac^ eine SBiber^

• (egung fanb, nämlicf) bte, bajj bie ]iigieublidjcn Sdjrifts

' ftcüer t^eiliueije üon jubijc^ec Slbfunft »aten. Sung waren,

ba Sötne, bec ftetüdl gar nic^t genannt mirb, faft 60 unb

^eine, Uon bem gerabe in ber unmittelbar borongegangenen

3eit löenig S5erfängli(i)e§ erfd^iei^ beinatjc 40 3af)re roar, nur

bie Dter: ^^u^fom, SOSienbarg, ^^mibt, äaube. deiner btefer k^ier

l^atte irgenb etmad mit bemSubent^um ^u t^un. @ie maren

aQe bttr($au8 c^riftdc^er ^[bftammung; bie SS&ter ber Beiben

am meiften SBcfelibeten, ©u^foro'ö unb Saube'g, ber prin^Iic^e

6ta Umeiftec unb ber e^ijame ^^aurermei[ter, wären peinli(^ft

betroffen geioefen, toenn man i^rer @i)t|ne reinc^rifttic^ei^ Wxii

in 3^^^^f^^ gebogen ffätte; alle bier ^abenmeber bamatönoc^

fpäter ficf) in fieröorrogenber 2öeife a(§ ,,3«bengönner" ge-

zeigt. 2)iefegabei üon ber jübijc^en Slbftammung joüte nur ba^u

bieneu; in ben Slugen ber koibertoidig guftintmenben bie®e«

fa^r 5u öergröfeern, bie bem (St)riftentf)um brol^te.

Diüdjbem ber SBiberftaub SBürttemberg^ gebrod)en roav,

fonnte bie öfterreic^ifc^e ^Regierung o^ne iebe ^c^miertgfeit

i^ren Kntrag beim SnnbeStage burd^felen. S)ied gefc^al^ am
10. ^e^ember 1836. ICn biefem ^age würbe ber Sef^Iu^

gegen ba^ ^Sunge ^eutfi^Ianb'' gefaxt, ber bei ^roelfe

8. 612—616 abgebrudt ift. ^a biejer Zt^t in bem neuen

unb (eit^t erreid^baren Snd^e ^temlid^ torrett ift fo foQ er

nic^t wieber^olt werben
;
auc^ bürfte e§ nic^t nöt^ig fein, ein=

^elne Keine geiler bejüubers tjeröor^uljeben. SKur eine grünere

Stelle fe^It in biefem ^bbructe; ed ift bie gegen ^eine geriet

tete, bie oben €. B3fg. nachgetragen ift.
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^ie übrigen Schriften, bie als jc^ulbig titoäf)nt »erben,

ftnb fßaÜ^, Sleft^etifc^e %tih^t, Sombe au ©(^letetma^er'd

Sriefeit. ^ingeroiefcR toirb auf baS Sotge^ bet babtf(^en

S^egierung gegen ©u^foto'g Verleger. 2)ie Dorgejc^lagenen

unb gefaxten ©cfc^Iüffc finb:

1. @ämmtU(^e ^unbedxegietungen foUen gegen ^eine

unb bie tiiec oftgenannten Sc^riftfteHer bie <Kefe|e t^ted

£anbeil in Slnmenbung bringen unb bie Verbreitung i^rer

©d^riften t)inbern,

2. bie Serteger jener ^nft^itün loamen,

8. eine fpecteHe Senoamung t>m^ ben Hamburger Senat

ber iÖud)l]iinbIung Soffmann unb (Sampe guge^cn laffcn.

^le gemoljnlidje ^^Uiffajjmig ber neueren ©ejc^ic^tjc^reiber

.nnb Biterar^iftorifei; tft nun bie, bag biefer IBunbeStagd?

Befc^Iug, gegen ben fic^ be(annt(i(^ ein oftangefü^rter Srief

§eine'§ ricfitete, ba§ ^antof(e§fcf)tt)crt gemejeu jei, oor bem,

ba über i^ren Raupten ^ing, bie jungen @ci^rift[teller ge^:

gittert hätten* Hbet baS ift burc^aud nid^t bet %qXL, €ie^t

man genauer gu, fo enthält biefer ^BunbeSbefc^Iug roeber

9?eueö noc^ Ungcn)öt)nlic^e§. @ine SSermainung btheiiki

)oentg ober eigentlich ntc^td, menn, tote in btefem gatte, auf

tl^re Uebertretung feine beftintmte Strafe gefe|t wirb. Sine

Slnwenbung ber beftet)enben ®eK|c tft aber geroi^ nic^t^

92eue$, fonbern nur bie öeftätiäung eines normalen ^u)tanbeö.

^ie »unbei^tagdbefc^lüffe Ratten aifo nid^td B^immt&
gefd^affen, felBft menn fie auSgefäl)rt werben mären; fie lour«

ben aber garnii^t auiüijefüt)rt. 55ertt)arnnngen würben ent^

»eber nic^t ertljeitt ober Ratten feine Söirfung ; ujeber tourbeu

bie aUen @efe^e gegen bie jungen ^c^riftftetter ftreng ange?

menbet nod^ neue erlaffcn.

9tid)t ber beutjd^e S3unb ttJur e» baljei, bei ba^ „^3uu^e
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i)eutferlaub'' belöftigte unb bebrücfte; jonbent ^reugen. ^ine

Xnbeutung biefei: Zf^ad^t, bie bei ber ftartett Stioalität

giDtfc^eii Oe{)erret<j| unb ^reufien beati^tendtoert^ genug tft^

finbet fitf) in folgcnbcn iiöorten beä oben ffi^^irten ^lafibials

ontragS: ,,^ie ^önigltd^ ^reu^ifc^e 9legierung \)at mit bcr

Ißktd^ett, bie fie c^axaftettfirt, bie @efa^r ertannt^ unb fte

itQd^ bet am B. b. 9R. in ber 30. Si|ung oertraultc^ ge«

mocf)ten ^Injcige innerl)alb if)re§ \!krcidje§ ^it beiualtigeii ge*

ftrebt." 3tt/ man fi)nnte weiter gel)enb jagen: ^^uc^ preu6i=

fc|e iBotbeereu maren t& l^auf>tfä(^lt(^^ bie Defterteic^ nic^t

ru^en Hegen, fftai eben: ^teugen mt ein fcaftDoQet Stoat,

ber öunbe^tag eine of)nmQcf)tii]e ^nititution, bie öon bem

le^tern gefaxten falben ^ejc^lüffe blieben auf bem $aptere^

bie preugifc^en gangen ffftaitt^dn mürben fhreng angemenbet»

5^iefe ^kgregeln beftanben nun in ^ofgenbem. 9(m

14. ^fJooember 1835 erlief ber OTniftcr be§ Snnern tjon

dioc^ou), ber un^ au^ bem Auftreten gegen ^anht befanut ift

(oben @. 102) nnb ber in einem \p&tztta ©(^reiben t>om

28. tr^nr« 1836 für fic^ ba« SBerbienft in Hnfpruc^ no^m,

juerft auf bo^ ^toat^s unb ©ittenöerberbUc^c biejer ßiteras

tunic^tung bingemiefen gu ^aben, auf Orunb einei» &uU
ad^iend bed Obercenfurcottegiumd (11. 9lot)ember) ein (Sbitt,

1. fämmtlic^e erfd^tenenen unb nuc^ erfc^eincnben SSer?

lagdartite^ ber £bment^arfc^en $u(^^anb(ung in äl^lann^eim,

2. fftmmtlid^e @c^rtften uon @tt|fon), SBienbarg, Saube^

iiiuubt üeiboten fein juiUcii. Jsii bem S5erbot war noc^ bcs

fonberö ber bei ©ebrübcr Üicic^eubac^ erjc^eiucube ^ßitcrari?

fc^e ^obiahi«'' SOl^unbt'd genannt.

5Dad @ntaä^itn, bod btefem i&hift §tt (Srunbe tag, führte

au», ba^ eine neue Oiid^tung in ber Literatur Dorl;anben fei,
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in bcr e§ fidj iiidjt um InMitif l]aribli\ ioiibcrn um ben

Mamp\ gegen bie geoffenbarte iKeligion unb um jlufiorberung _j
lux ©inngtlttft & toi^ auf bie oon bem (£oQe9mm Ux^ *

Ii4 ettaffenen tBerbote ^in: gegen SanBe'd KeifenokieOeit

25. 5Iuguft 1834, 3)2unbt'g SDJabomia, 30. ^Iprit 1835,

©u^fow'ö Einleitung ^u ©c^Ieiermac^er unb SBall^, 12. Slprit,

la «September 1835,SBienbar9'dec^riften 12.ee))te!nbei:18S5.

5Da8 (SoIIegiutn l^atte je^t, mk ed ^um @(^Iug bed @(utQd^tend

t)eiftt, ,M bie ^Hn^a{)( ber 8diriften in biefer ^lidjtuui,] [idi

täglich öermet)rt, roo bie görberer ber le^tercn für i^ren Qmd
eine eigene S^itfc^nft unb anj(^einenb eine eigene 9u<!^^anbs

Imig ^ben, bie gemö^nltc^en 9Ragrege(n unb einzelne Süt^er«

ücrbote ntci^t mc^r für (jinreidienb nnb glaube t)ie(mel)r, noc^^

brücfUc^ere Verfügungen gegen bieje junge i^iterutur in ^n^

trag bringen ju mtiffen."

^aS minifterieüe ©bift, bog biefcn SBorf(^tag foncttonirte,

tt)urbe am 30. S'^ooeinber burd^ ben ©eneralpoftmeifter dta^iu

fämmtltc^en ^oftanftatten mitget^eilt.

ffto^ hmx bad gefc^a^, §eigte bie pttn^d^t Regierung,

toie energifc^ fie in ber @ac^e oorpge^en ent|'c^(offen mar.

Slm 3. S^ooember 1835 uämüc^ fc^idte ber preufeifc^e ©es

fanbte in Sien, D. äKal^a^n, an ben SKtnifter bed tluds

ttiörtigen ein Schreiben, morin er auf ben tior faft jmei Wtos

uaten in $reuftcn ücrbütciicii iKunmii aiifmerfjam

machte. (5r bemeifte babci, ÜJietternic^ oerjuc^e, biejem (öfters

U(^en Unfug burc^ ben 8unbedtag ^u fteuem. <Sr lenfte fo«

bann bie ^ufmerffamteit barauf, bag ftü^ne (K>erniut()(ic^

t)er)d]ricben für ÜJ^en^el) in bem fiiteraturblatt geqen bie

beiben iöc^riftfteüer ©u^fom unb 'ii>ienbart5, bie fic^ oereinigt

hätten, um bie neue ^itfc^rift ^i)eutfc^e fRtmt'' ^eraud«

zugeben, aufgetreten fei. (Er fanbte ferner bie tion ben beiben
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($Jenannten in ber ^ög. ^tq, öom 26. Oftober 1835 öcrs

öffentlic^te (oben 130} mitget^eiUe (Srflärung.

i)ie in btefer Srti&ntng geferauc^ien SSorte «unfere

älet^eit"^ auf bereit tierl^ängnigt^oHe 8ebeutung gleid^faUi^

oBen (@. 129) tiinqeroiefcn irurbe, fiotte bic ^o^QC/ ^^^6

bie preugi)d)en ^ünifterien Mknt machten, gegen bie in

tl^r aU SOf^itarbeiter genannten $tofeffoten nnb l^eamten, fo»

weit fie ipreufeifc^c Untett^anen Wörcn, eingufc^reiten. 3""öcl^ft

{cfjrieB ber 2J?tmfter be§ ^leiifecru an 33arn{)agen ü. (Snfe, ber,

freiließ feit 15 3tt^ten unt^ätig, noc^ immer preufeijc^cr ©es

Reimer Segationdrat^ ^ur 5E)id))ofttion mar, er mänfc^e fofort

in ber ^lllgcmeincn 3^^*"n9 öon il^m biefc ©rffärung mibers

rufen fef)en (16. ^J^uü.). 5Sarn!)agen ge^orc^te aisbalb.

3n ber Mg. ^tg. t)om 23. 9lok)ember fte^t folgenbe

Dom 16. Stoüember batirte ^^^erid^ttgung": tarn nur

burc^ Srrt^um gefc^ef)en fe^n, ba^ in einer §Injeige ber 2111g.

3tg./ bie S)eut)c^e 9^eöue betieffenb, and) mein 9^anie ge^

nannt morben ift. ^ie 4)erfbnUc^en ©treitigfeiten aber^ beren

bei berfelBen Gelegenheit (^äfinung getrau mirb, möchte id^

je|t burcf) biej'e Seiidjiigung iiidjt im gciiiu^Üen bcrüljrt

l^aben, ba id), xoit bisher, fo auc^ ferner, i^nen mir

teinertei iBe^ie^ung gu geben xoüitt.'* Sie wenig fi(|er Sam»
^agen fic^ fetner Sac^e füf)(te, gel)t barouS ^erbor, ha% er

am 16. 9Joüember 1835 ©u^fott) mittljtiUc, er luerbe eine

jolc^e (Srflärung erlaffen unb i^n bat, nic^t baranf Jju ant?

Worten. 3^9^^^^ nerlangte ber SKinifter bed Sludwärtigen

tpon bem ftu(tu9minifter KItenftein, er möge wegen ber Unis

t)erfttät§profefforen (Schritte t{)nn. tiefer antwortete am

15. ^ejember, Ulrici, @ang, ^Jiojenfran^ nnb ^ot^o ptten

in ber $((lgemeinen 3^<ittXd burc^aud befriebigenbe Sbfages

(Srfiftrungen abgegeben, Zrenbetenburg f)abe fi(^ münbttd^ er«
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V&tt, ba| er feine ^t^ftimmutig ber neuen 3^M4^fi
gefanbt l^oBe, bag Dielm^t bod neue Statt femer 9lic^tun^

bui"d)aib3 entgegen fei, mic er SCÖieubaig einmal niuubüd} ge=

jagt l^abe. @r fömie ba^er nic^t öffentlich erflören^ ba er

tter^ou)^ nic^t ^ugeßimmt ^abe. 5Diefer münbli^en (Sc«

ffdntng folgte eine fc^riftlic^e loom 23. 9ilot»ember, and ber

einjetneö Sutereffante bemerfen ift. Xieubelenburg be^

richtet barm, baß er mit Sienbarg 1822 in Äiel jufammen

fhtbict ^aht, beffen ^lent unb Sttaft i^n bamatö angezogen

Ratten. fRa^^er ^abe ec t^n 1829 noc^mafö gefe^en. „@ine

3eitIong üerfolqte er tn feinen poIttifcf)en 5Infirf)ten eine

preu6tjd)e Stic^tung unb njoUte fogar einmal, lüic ic^ ^öte,

in SUtona ober Hamburg ein 8(att in ber befttmmten %hf

fic^t begtünben, um in 9lorbbeutf<!|tanb 9ftttereffe unb SBe?

geifteruntj füi ^-Heu^en unb |)reiiBifcf)e 8taatgeinric^tungen

gu t)txhxtiUn. ^ie 3ulis9ieüolution unb ein mi|Umgener

Secftt«^, eine bürgerliche Teilung gn gekoinnen, f^aben

i^n (eiber in ba§ öftrem einer jerftörenben Hnfic^t ge«

iüorfen. 3n biejen ^erbftferien fo^ id^ i|n in granffurt

»ieber. meine (£ni))finbnngen unb ^nfid^ten ben feinigen

kibllig entgegenftel^ett, mar ifya mffl, befonnt" Xro|bem ec»

liefe ^reIl^t^ellbulg nvd) eine bffentlid)e 5lbjage in ber ^ICU

gemeinen Leitung am 26. Sanuar 1836.

^iefed SSene^men ber ^ofefforen, bie SIrt i^rer (Sc»

ÜAningen ift Mtiir^tftorif(^ ungemein tntereffunt S)ie bon

^ütijo unb &an§> ()abe ic^ nidjt finben fönnen.
i

5lm ^e^ember fte^t m ber SlDg. ^tg. eine öom
'

20. Stobember batirte abermalige (mo ift bie erfte?) lBeci(|s

tigung Don Utrtct, knorin er leugnet, mit ®u|(om ober

SBtenborg in uäljcrer 3?erbinbnng geftanben Ijaben,-

bereu ^ufforberung ^ur EJhtarbeit oom 13. i^))tember ab»
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hxüdt, behauptet, l)i}flic^ abge(el)nt l^abeu unb ixUäit,

tion nun an fein SBort me^c. öffentlich 3U ettoibetn.

Stofenfrona' (Srflömng (30. ^tmmhn $lug. IBeiL

14. S)e3ember) lautet: „9}?etne 8»^age, jur Xeutfc^cn ^^^emtc

SBeiträge 5U liefern, 6erut)te auf bem Snterefie, melc^e^ id^

an ber f^ötbemng bec Sitecainr überhaupt nel^me nnb er«

griff beS^atb bie @elegent)ett, mit ffir Kbl^anblungen über

bie @cid)ic^te ber ^oefte «nb ^^)!^ofop^}ie, unb über rein

fpefulatiüe X()emnta baö neue Drgan fiebern, 2)ie S^ot^s

menbigfeit, falfc^en S)eutttngen entgegen^ntreten, tierantaffen

mic^ au erWären, bü% »eber |)oIitii'c^e noc^ religiöfe ^cnbcngen

meine ä^^'^^H^' motinirton. ^Tut^ fönneit bie ^Jerreu ,^erau»?

<teber, ol^ fie mid) auffocberten, eine (iginftimmigfeit, in biefen

^nften bon meiner @eite nid^t erwartet ^aben.'' ($(ud^ t>fm

^ofcnfran^ »eiB man, ouä ben öon $roeI§ mitget^eiltcn

iäteUeu, Qi)n(irf) tt)ie öon SBaruEiagen, büfe jeiue ^^rioatbriefe

an (ä^u^forn gan^ anberiS (nuteten; atö feine öffentliche

ftSrnng.)

®emi6 jdjtuenften auc^ mond^e ^^itungen ab, bie frütjcr

-für ©u^fow unb ©enoffen Partei genommen Ratten, nament=

lieh \^^^f S^^^ $reu|end fürchten mußten. %>it

^0g* B^9* bagegen, bie tion ben reuigen Unitierftt&tdiehrem

gum Drgan enx)aI}U rourbe, unb bie ai^ ilutta fc^e^ Cigau

(§)runb ge[)abt l}ötte, mit Mm^d, bem Herausgeber eines

4inbern (Sotta'fchen S3latted an einem Strang 3U ^te^en, trat

burd^aud nic^t anf ^fftm^U Seite. ®te bemted i^re (Gegner«

jc^aji 3. burci) bic 2lufna(}me eine^ 2Jcünd)ener 33riefö au§

ber Hamb. ^tg. (^eiL 13. ^e^ember), m M^n^^i l)eftig

getabelt unb gefragt mirb, ob benn mirttich burc^ bie Schriften

t>on ein ^aar jungen IBeuten bie gefeUfc^aftUche Orbnung,

Moial unb 9leligion umgejtui^t lüerbeu fünute.
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9tt4 fc^eute fie fid^ ntd^^ (Stinftiged über (8tt|Iom $u

(»ersten. €o et^ö^tte fie, bafi Sulfom'g ^(ugjc^rift ,,9Retit

k^teS Söort", meiere bie (5;cnfur poffirt ^otte, ^inbcmiffe bei

i^rer ^lu^gobe erjul)r (^üg. 3^9- Oefter. ßorr. 5. ^ciember),

t^etUe bann mit, ba| fie balb barauf ausgegeben nnttbe nnb

erregte (a. a. D. 15. ^ejember) ^auc^ in ben ^bl^eren Strfeln

befonber§ hnxd) gciuifje 5Inbeutungen, bie \k gibt, Hufmert

famfeit unb mirb ftart gelefen/'

5£>o€^ fe^ren unr ^nr (»engifc^en Siegierung §urü(f. SEBöb»

renb tl^re Untetfud^ung gegen bie $rofefforen fd^nell unb

günftig für bie Üiegieruiuj Qbfcf)Iofi, mx baö ^Serfaljren f^ec^en

bie angejcljulbigten ^c^riftfteller uic^t fo fc^iiell i^nbc.

3ttnä<l^ft tonrbe (20. 9^oDember 1835) bie ©c^tift oon Sac^erer

für ¥^eu|en verboten, bo fie, obgleich gegen ®u^foro gerichtet,

fet)r aa§füWtcf)e ©teilen qii§ bem üerfe^mteii ^Jiüiuaii mits

t^eile. i^in ^eijpiel t>on ber grogen Strenge, mit oelc^er ber

einmal ausgegangene Sefel^t gel^anb^abt murbe^ ^gie ftd^

barin, ba^ bem ^ofener meift auS tjöberen Beamten befteljens

ben £efet)erein nic^t geftattet mürbe, bie oerurttjtiiteu

@4rtften p behalten, ^uc^ ein mertmörbiger iBeric^t bed

]|nreu^tfcl^en ®efanbten t>. Siod^om in Stuttgart, nid^t beS

2}tiuifter§, jonbern feinet 53ruberg, l^at fid^ ertiüüca. 2)iefer

93eric^t (6. ^egember 1835), ber bie ^ermut{)ung na^e legt,

ba| bie oben @. 135 fg. ffia^irte Stimmung Württembergs ba«

matö nod^ fortbanerte, führte auS^ ba| in Württemberg an

eine @infül)ruii9 ber itrciii^eu prcu^ijdjcu Ütaferegeln nidji

beuten fei, bo SSerfaijung, ^43re6gefe^, befonbers bie jöeftim=

mung, ba| ©c^riften, bie über 20 S3ogen ftarf feien, als

cenfurfrei betradftet mürben, ber (Einführung btefcr SRagregel

fic^ euttjegcujidlten.

^ie ungemein ftrenge Verfügung t)om 14. 9io)oember
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blieb ntc^t lange in ftraft Xnf 0tttnb etnei» 8eri(^tö bt»

Obeicenftttcoflegittmd nrnrbe eine (StfCärung erlaffen (16.

bruar 18B6), be^ 3nf)alt3, ba% btc genannten ©d^nftfteüer

nic^t an jcber litcranjciun X^ätigfcit gel^inbert roerbeu jollten.

2)ad ^eibot etftteife fi<^ oieCme^ nut auf i^te o^ne bieS«

feitigc (Senfur aufeerlialb ber preu6ifc|en Staaten ^ebnt<ften

Schriften; mit biegfeitic;er Scn(ur bagci]?n fönnten fie unter

i^rein ^^amen in ^^^reugen ©c^riften erfc^einen laffen.

btejer ^fftgnng tarnt man ecfennen, nyte falfc^ e^

tft, wenn (Konft. Suöc, ©efc^i^te ber neueftcn gett 1816—85,

Jöalui 1888, 1. ^anb, @. 260/1 fogt, bie edjnftftcOer be^

jungen ^eutfc^lanb Ratten i^re ^c^riften anontjm ober p\mf

bon^m erfc^etnen laffen ntüffen. 9nc^ bie auger^atb^ulend ge»

brucften ©c^riften erf(^ienen meift mit bem 92amen ber Slutoren,

nur einzelnes SBeuige oon %\). SJ^unbt geigte ftatt beö öoEcn

dornend bie blo|en Initialen. Q^ul^tov)'^ „Sa^tbuc^ ber ßitero^

tnr'', obtoo^ ed bei ^offmann nnb (&ampt erfc^ien, »at bagegen

nic^t mit bem 9^amen eine^ .g)erauSgeber^ nerje^en; ha%

iBaube'^ ,,!ü}^ouaIbe^c^i'' 1841 in Stuttgart anonym gegeben

mutbe (iBriefm. mit fßildler @. 74), loai; nic^t buct^ bie

frePeftimnningen begrftnbet.

Unmittelbar md) bujer iSiflaiiuic^ mürben iiaube'ö Wlo^

berne (^^araheriftüeu ^um ^ebit Dtr]tattet, SQSienbarg'i^

^Qax neueften Siteratut" bagegen nid^t S)ie (Srftfirung

oom 16. ^bvuar liel manchem 3^eifeC tRaum, «nie einige

bei ben Säften befinblic^en 5Inf ragen bemeiien. >\üt ßebung

jolc^er 3^eifel jolUe eine iaönigl. (^abineti^orbre üom 7. ^^ni

1836 beitragen. 6te beftimmte, ba| bie preii|ifd^e (Senfur

über bie Schriften bed jungen ^eut|c^(anb nt<j|t in gewöhn«

lid^er SSeije ausgeübt, fonbern ba6 ein befonbercr Senfor

eingefelt koerben \oüt, ber inbeffen bei bem leijeften ^toeifel
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bie 8ntf4etbitsig bdl ObeccenfurcoUefimmi^ as^ai^im |abc

fite (Sriifiiiiimg biefed bcfonbereii (Senford mx mt^t gana

leid}t. 2eu IsurjdUag be^ CbcrccajuicüUegium^ (1. lUki),

bag ber (ä)e^. ^ofrat^ 3o^n mit biefer (^enjur bettaut merbeu

pU/t, ba er mit bec ttetifuc SJefc^eib »iffe unb ein I9i»tft(|ti»

get; faft ängftlic^er ÜRatin fei, woOk ber SXimfiter (15. !Rat)

nidjt auiicl}jiicu, lüüujdjte öieImeE)r, „ha uad) hcni ''^c\d)l bes

Äönig^ biefe ^enjur nidfi md) ber geiüü^uUc^eu Wct aus-

geübt merben \oüt% ba| ein SDätglieb bed (SoaeBtum« {eibft

ben Soften übemäl^me. Kad)bem aber btefed an ber

i)Sai)l feftge^ülteii [2^. Wai), bejtati^ie jic ber 2jhiiiiter

(6. 3uni;. ^ar So^n t>ixxü\i ober burc^ Shanf^ett oers

^inbert, {o tourbe er bnrc^ ben Aammergecti^tdrat^ (Bxsm

nertreten*

beibe 3)Muner im ä^erloufe ber näd)|ten 3af)re eine

geujtjje diolic j^teleti; beibe al^ ]i^erfä)jer eigenartiger Q^uU

ai^ten ond^ f(^on fr&^er oorlamen (oben ®. 34 ff.)/ f

o

ej( ftc^, t)on t^ett ^u ^anbettt. @(rano, ber nur in iBertretung

fungirte, tumi jd^neli üerlafjeu merbeu. d^r luar ber 8ut)u

bed au^ ber fiemagogen^eit übelberftc^ttgten (iet). Slat^

Orano, eineiS ber gefftgtgften Sertgeuge ber fc^mä^tic^en i»m

Äamp^ eingeridjictai ^Vrfülgungsmaiiier. illU biejer am

2b.^tai 1631 [tarb, »urbe ebeu ber 6o^u^ ber buiiiaie Cammer::

geric^t^eferenbar nur, nnr intertmiftif^ ber l^knoaitung

bed Umtcd betraut 1834 »urbe er ftammergeric^tiSrat^ unb

in biejer Stellung uat ber S^ertretung 3*>^ju» bcuujtiaijt, jo-

baib biejer üerreijt ober erfranft wor.

Ueber biejen alten ^rano bringt ©ap^ir in feiner

Sammlung ^fiumme Sriefe ^ Wfin^en 1834, wo er feinen

©eguer übrigen«^ immer irrig ©rauuiD fc^reibt, mandjeö löe;

merteu^weit^e. U. a. fagt er tm, i^m; t^ mi<^ ge{)einigt,

10*
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qt^m^, %ttnv3pk, gemartert, ge{))te6t, gefoltert mit äBoUuft,

gekauft, mt^l^attbett ge^ö^nt/ ^er iSenfor Ite| bem @atts

rifer ein @ebid)t gegen ^oltei (§oIt'@i) nic^t pajftren, tueil

er für eine ^erfiflage gegen Oefterrcic^ l^iclt, erbat fic^,

aU einrnd „podm'' für „padtxi'' derbnutt mar, SlufUärwig

über jened erfie 9Bort, baS er itt(i^t fenne; mä^renb er ba^u

Beitrug, ba§ @ap{)ii" lucgen ]ciuci3 Sonette auf 9tnia Sonn?

tag, befjen Slnfang^buc^ftaben bie äBorte „ungeheure Sronie"

ergaben, beftraft mürbe, lie^ er in ber liBoffifc^en d^ttung ein

(Sebid^t iinbeanftanbet, beffen SSerSanfönge lauteten: ,,@a^l^tr

ift tili '^kc^d". 5d}Uc6iid) icnte Saptjir, auc^ bie^ nad)

feiner eigenen (^^ö^Iung, bie fi)niglic^e Genehmigung burc^,

ba^ er in feinen ^^itungen ben frül^er me^rfac^ geftric^enen

@a^ t)eroffent(td^en burfte: „3c^ ^abe meinen (Senfor; ben

ßerrn ©eljeimratl) ©ranora gerid)t(ic^ belangt." Wit !Rü(fs

fic^t barauf, bafe an bie ©teile be§ SSaterS ber So^n

trat, f(i^rieb @a))]^ir: ^(Sh: ift tot, aber fein @o^n ift

Senfor! 5Dai^ ift einmal eine fc^öne Snftttutton, eine erb::

üc^e (Sennir! 3Boriim audi nicfjt! Jpämoiiljüibcii pfltini^en

fic^ auc^ üom ^ater ^um So^u fort, iuürum nidjt auc^ bie

(^nfur? @d mirb eine fc^öne^eit merben, in metc^er ed batb

ay^ajoratScenforen geben mirb.''

Snterefjauter ift ber gmeite, Äarl (^nft 3otin*). dt ift

am 25. Si^ooember 1788 in SImftabt, ald @ol|n bed bortigen

^farrerd geboren nnb am 29. Sanuar 1856 in Kaumburg

*) i^üx ba6 O^otgenbc ügl. 6. 31. ^. '-üiirtljarbi, ^ur Senntnife ber

(L«oet{)e=öanbid)riitcii, mcn 1898, ferner 6iüetf)e=3flJ)vlnid), ^^b. XIX. ^d^

i}ülK tcriicr einen furzen ^Uiefiüedjfel äiüi)d)en ©üetf)e uub .pi^ua bcnuöt

(181(i), be|)eu xHbictirirten in meinem ^s^efi^e fiiib unb ein %aUitd bt&
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geftorben« @r ^og mit feiner fäUütc, bie in fomitx (S^e ben

ftammertat^ Süftnet ^eitat^ete, nac^ SBetmar, befuc^te bort

ha^ (55t)mnafium, iDurbe mit @oetI)e'g Süi}u befannt, al^

@tubent in 3ena quc^ mit Stürfert unb fam, xoo\)i burc^

(lN))fe^tttng bed (öfteren in O^oet^e'd ^ienft atö @(^retber

(1812). (St blieb bei il^m nur M 1814, unb betott^rte [x^

in biefer Stellung meber gei[tig uod) fittüc^, nod^ audj forper=

liö), beim in ^olge jeiner Äränfüc^fcit machte er @oetf)e öiel

gtt fc^affen. ^te ^rt unb SSSeife, »ie @(oet^e i^n nac^ me^r

ofö 3af)regfrift beurtl^ctlt, ift fein @^ren§cu9ni&: „^icfe

SD^enfc^en, wie eS Ujueu roo^Ige^t, rooöen fic§ unb nic^t

ber cSjerrfc^aft feben ... (Sr ift pretentiöS, fpeiieraä^Ierifc^,

genäfc^ig, trunftiebenb, bäm|)erig (^rooin^taltdmui» für f(^ma^s

^aft) unb arbeitet nie gur rechten 3^it/ S^ad^bent er

@Dettie'§ T)tenfte öerlaffen !)Qtte, mufe er ficf) in Sadifen

unb {c^iieBlic^ in $reu|en aufgehalten unb ftc^ aU ^c^rifts

fteller m\vi^t ^aben. brachte i^m bied menig

toinn. ^^ßxtimtf^ fam er megen ber @d^rift ,,@aci^fen unb

^reuBeu in Unterfuc^ung. ®tc fdfiemt aber feine üblen J^olcjen

für i^n gehabt ^u ^aben. SSielme^r gelangte er burc^ ben .ipaupt^

monn ^erto^ren in {ireuBifc^e ^ienfte, mürbe bei (Srrtc^tung

ber bomaligen ©erJiner 9legierung al§ ^ilfgeypcbient be*

fc^öftigt unb am 20. ©eptember 1817 al^ eypebirenber 6efietär

bei t^r angefteUt; nac^ ber $luflöfung biefer ^tegierung ging

er in glet^er (Sigenfc^aft ^um ®eneral«8ureau bed ^li^
^räfibtnm§ über. (Sr ranrbe, „obgleid) er non burfc^enfc^afts

liefen Zshmi Sena» ange^audit unb für )trafjäüig erachtet

mürbe, begnabigt, auc^ in feiner <^teUung bekffen''. Man
fie^t alfo: gol^n ^atte jiemlid^ btefelben .^Serbrec^en'' he»

gangcii, roie fiaube, nur ^atte er eiujluBrcic^ere ©onner ober

mar gefc^tctter, ben Renegaten fpielen. 3n biefer feiner
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©efretärftcUuiig l^otte er üielfac^ l^enfur üben, loie

fd^on aus einem 9t!tenfHt<£e 1821 l^etborge^i, in best

tl^m auc^ bie nid^t §um SSmd Befttmmten Stftife unb

fReben ouf ^riüatbü^nen, 6tücfe ber SJ^orionettentlicatcr

unb hieben, bie in ben Xabagien gehalten mürben, untere

fteEt tt>erben.

3n ber eben emft^nten^^öttgfeii nra^ et ftc^ bie 3urneben«

E)€it feiner 5.^orgeje^ten ermorben baben. @r erbielt offi^ieÜÄennts

nig t)on einem an bie $oli^ipröftbenten erlaffeneu ntinifteriellen

®cl^veiben (5. SRär^ 1823), in bem jjene aufgeforbert toutben,

ha monnigfac^e „93eftättgnngen ber ©orgtofigfeit" befannt

gemorben feien, mit ber bie Senfur geführt n3erbe, „größere

unb tteinere ©c^nften, meldte i^nen amtlich begegnen, gefä^t«

lid^e @runbfä|e enil^aften unb bo(^ bie ^fur pa\^ ^ahm,

bem SKiniftcr nennen.'' Sobn mu§ bei biefer ©elegenl^ett

belobt unb jur gortfe^ung feinet (Sifer§ ermuntert ujorben

fein, benn et bebanfte fid^ (5. ^iRai 182S) füt bad i^m et$

miefene IBetttauen unb betffnra^, „butd^ bie fotgfä(ttg{ie$(uf«

merf]am!eit auf bie erfrf)eiiicut)cii piUirifcficii unb 5^oIf5jcl)riften

mit babin p mirfen, bcrcjleic^en 2)rudj(±iriften, weld^e fc^äbüc^e

^tunbfä|e legten unb $leu|etnngen enthalten batbigft ^u $o(^s

beto ^enntttil §tt Btingen." (St entfc^ntbigte ftc^ babet, bem

®efd^äft uic^t immer bie gemünjdjtc ßdt mibmen foimen,

tücgen feiner gel^aujten 5lrbeit al§ ©fpebient, „obwohl ic^

fc^on feit getanmet <^ttf $rik)atftubien, in auf faft

aQe (Sr^oTung Ser^ic^t leifte."

Um eine folcbe fc^ä^bare straft iiic^t im Sefretör=^ienft

öerfauern lajjen, mürbe er am 22. ^Dejember 1023 mit

einem (S^e^alt tyon löOO ^^It. aum 8ieba!teut bet ©taatiS«

Rettung ernannt ,,in Äfirffic^t bet xt^m jut @eite fteJienben

öürtljeil^ajten 3^wö«iff^ (Srmartung einer eifrigen unb
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^fnrec^enbeit Sfl^rutto bt9 Olefc^ftftö.'' SHe Settittt^ eines

offiziellen S3(atteiJ burc^ einen 6tiBa(ternBeQtnten, ber lern

^jamen gemacfit unb fetnerlei S^ilbimg abgefc^toffen ^attc,

befriebtgte: 3o^n eiil^telt ben ^^ofrat^titel nnb ald ber alte

.<Svano an Urnfti^ nac^Ueg, meinte ber äWmfter (10. Wit^

1828) in einem Sd)reiben an ben Oberpräfibcnten, 3o^n

fönnte bei ber ©taat^^eitimg entbeljrt werben unb ben Seujors

|»often übernehmen, fiaum l^atte Okauo bte ^n^ ge^

f<^Ioffen, fo f^rieb f^on ^nctUon (28. 9Rat 1831), ber a)&

iiiftcv bca Wurmartigen, unter bcm bie ^taat^^eitunc^ ftanb,

an ^enn, ben ajiinifter beg 3nnern^ Sol^n niü^e qIö i)tac^=

folger ^rano'S ernannt merben, $umal bie 9leba(tion fitr

feine 9efunb!)eit gu anftresgenb nnb i^m ein menn an(^ nii^t

minber idiiDiengc^^, bod) el)er eine (Stunbe ber Ma^c ^t--

»ö^renbe^ Wmt bringenb ^u njünfc^en fei. 5)obei »urbe

i^m folgenbed treffli«!^ SUteft gegeben: „Qx berbinbet mit

ben bewfil^rteften (Seftnnungen etneiS bem ftbnige unb bem

^taote gleich treu ergebenen ^ienerö eine ebenfo au^ges

^eic^nete ai^ üicljeitige n^iüenfc^aftliche ^libung, jomie nic^t

minber ein anf iSrfahmng nnb eignet ^ittlic^ieiti^gef&hl

gegrünbeteS gefunbeS Urt^eil, baiS t^in Bei einer in ber

it^at foft peinlichen SSorfidfit auch in ben fd[)n)ieri9ften

götten jebenfall^ öor äJüJgriffen beroa^rt/ Sluch öon

bem ^oiia^ipi^&fi^^i^vi ' ^ bekannte, er h<^Be bie

höheren Prüfungen aur Darlegung feiner Onalififation

3U einer 9\atl)5nelle nid]t i]eiuacht, mnrbe ihm ein gute§

3eugni6 auögefteUt, er l^aht „je^r gelungene Wu^arbeis

iungen geliefert^ bie tmtt fchneUer g^ffungj^fraft, grnnb»

licher Senrtheibtng nnb nor^üglicher ^arftettung^gaBe

geigten."

^oDt{orii(h tourbe 3ohn bie stelle am BO. 3uni ISSl
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fibeitragen, nac^Dem and) baS Cberccniurcüilegium fic^ für

t^n auj^gejproc^en l}ättt, befimtiü er]t am 14. Suni 1832. ©ie

diegulitimg bed @e^attö mad^te ©c^mimgletten; btei» mutbe

auf 1650 XJffic. itormtrt: 1350 ISIenfitrgebü^ren, bie fein

SBorädiiger belogen, 300 %^)ix. Sü\d)u% beg TOniftcriumS.

Slitf 3o^n'§ S3itte njurbe i^m am 21.3uU 1832 ber i^liarafter

dned @e^. ^ofrat^i» Derlie^en, er »ünfcl^te beim äBieber«

eititritt in bad (5;enfurgef(^äft „burc^ Serlet^ung eine« fiö^ern

anUtic^en ß^^arafter^ tior einer fd^iefen imb ungünfttgen S^es

urt^eilung be^ ^ublifuin^ gejc^iigt toerben.'' ®er i^m

^gen)tefene SBtrtungdfreii» mar bie Senfnr ber ni<^t (^oliti?

fc^en ^rtifet, ber @penerf(i|en unb Soffifd^en S^^Hf
beS 3ntLiIu]Ln3biatte§, einiger juriftijc^er 3^itfc^nften, fomie

aUer Xages^- unb glugjc^riften im fReffort beS SO^inifteriumi»

bed 3nnem. ©eine (Sinnatimen, bie l^aufitfac^tid^ in ben

®ebül)ren bcS SnteüigenjbtottciS beftanben, mehrten fid^ ftetig:

fte betrugen 1839 fc^on 3271 Z\)it, unb ftiegen in ben

Sauren 1842—44 burc^fd^nittlic^ auf Bd56 %f^ix., mt>on bie

iö^rüc^en Snreanfoften mit etma 100 ^^Ir. abgingen. 1836

tDurbe 3o^n Ucujur für bas Suiuje Xeutjdjiaub, 1837 er^

l}ie(t er ben 9iütl)eu Slblerorben. %m 17. ajiära 1848

{|orten feine gunftionen anf in ijoige ber ^tuf^ebnng ber

(Senfur, am 1. Snti mürbe er mit 1250 %f}lx. penfionirt.

3liid) bama(§ mürbe il)m eine cjute denjur ertl^eilt: er fei

jtetö püuUUc^, bieujteifrig unb abgejetjen Don ben festen

Sauren, too bie gunel^menbe förperlic^e unb geiftige 'Bö^mäd^t

ftbrenb einmirften, ftetS befriebigenb gemefen. (Sr l^atte fic^

in ben legten 3al)reu einen *:?(biunften f)a(ten müffen unb

erflörte fid) fiir p alt unb £ran£, um eiueu anberen Staate-

bienft übernehmen. (Sr ^atte bamaU noc^ bret unner:?

forgte ^inber; feine ^an mar 32 Sa^re a(t au ber ^c^minb'
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fuc^t geftorbcn. 8eine ^Bertjaitiiifje tuareu fc^r traurig;

bte mal tn^üfJtm t>im 1849 btd 1854 }a|teet<^e muU
Mefe, ttt ^(ge bereit et motmigfad^e Untetftü^ungen

erhielt.

^)a^ tüav ber Wlami, in befjeu $änbe bai^ @c^i(£ial

ehter lüerarifc^e» ©d^uk äbetiiefett »urbe.

Digitized by Google



Sechstes CapiteL

Buirfilitlialtung tres Bannes
1836—1840.

Bo Uithtn bie SBer^öItntffe hii ^uc ^^ronbefteigung bed

neuen ftönigi» ^tebtic^ 9St^e(m*d IV. S3ie fuc^ten nun bie

ißerurtl^eilten bem j[ä^ über fie f)ere{ngebroc5enen ©cfd^itfe ju

begegnen? Sßon ben öier, bie ^ier in ^etrac^t fommen —
benn ^tint, ber fein $reu^e toax, in gfrantreic^ lebte, einen

t^atfräftigen Serleger ^atte nnb ein ertlärter Siebling ber

fie{ett)dt mar, jpuu iueilei feine Spotte*), — l^ielt nur äBiciibarg

fic§ t)ornet)ui jurücf; bie brei übrigen fuc^ten, fret(id) üf)ne

großen (Srfolg, fo fd^neU ed nur anging, i^ren g^neben mit

ber Siegieruiig mad^en.

2lm eiiiigittii luar Soube bemüht, gicilic^, er toax auc^

ber einzig politifd^ iBerbdc^tige, ber (^in^ige, ber au|er ber

*) (Eciii i^riff an bie ^eutfrfie ^-öuiibeötierjammluug )id)t in fciiuni

löriefeu unb i)t in ben ^iograpl)icn aurf) bei ^roelfe eingelicub c^c=

njürbigt. C^kt^I oben 3. 139). ^fi er iptrtlid) abcjcfeiibct? 9tü(-\lcr, ber

tüiffcu tünute, be^iueifcltc bie ^X^atfarfje. (lieber 9?ai]Ior iü ipiitcr au§s

filfjrlidjer ^anbcln.) C?t feftrieb (15. ^^ebruar 1836) : Äieiuc» iörief ift

n)üt)l nifftt an bic ^.^uubcc^üerfammtunq gelangt, dt lic§ füld)en in

fiauaü)iid)t'u !i3liitlcrn [aud) in ber %Uq. ^eitg., »gl. tfifter in
f. 3Iuög.

Bb. VIT, 8. 21] bruden, bamü jcbcr jolt^n lejen fönne unb pcrfiflirtc

bie Öunbeöücrianimlung.*

Digitized by Google



155

®efö]^rbung fetner iiterarifc^engrei^eit bte^t)ro^ng \tmvcp€ts

fihdic^en geiDftttt^oi mufttc. (St ^otte^ tait matt fenict gngctei

wag; 1835 \)idt ^oltttfc^e ittib manche äfttietifc^e ^nftd^tett aufge»

geben, bic er 1832/33 lebhaft öertfteiDigt botte. 5Iber bie

gurd^t öor grei^citSberanbung unb bie ^enberung ein^^eincr

fetner %n\^iaam%m re(|t(ertigm ntc^t bie IS^belofigfett, in i

bct er dor ^uBIttmn unb Se^drben ein pater peeeavi 1

nacb bem anbern fachte, '^^ic oben 112 ff. anfc-je^eigtcn
j

touaberitc^en ^iberfprüc^e feiner geric^tltd^eit Siudjagen mit'

ben Sdemtiniffe» in ben «.(Srimieningen'' fann man \)m

fteljen, ol^ne fte recbtfertigen, toemi man bebenft^ ba| er

einen günftigen Urtt)eilöfpru(^ erzielen tüoflte; bte öffentliche

^urüdno^me aUec erft für^üc| auSgefproc^enen Slnfc^uungen

nitrb man feiner begreifen. Unb fo {teOt ftc^ baS Urt^
über bie gleich folgenben ßrftärungen red^t ungünftig.

i^i' fhUt fic^ um fo ungünfttger, ol2, nac^ ben aut^en?

tifc^n ^ofumenten )Baube'd Don einer wtttLid^ea Ummonbe

Inng bei tf|m gar leine fein tann. ®o f<^rleb er

(1. Cftübcr 183f)) au i^arIlllal]clI: „OJ^enjcl ift fo unflät^ig,

fo fanatifc^ gemein, buB ic^ mic^ auc^ gebrungen fiiljle, eine

fdto]dßxt ge^n biefen Xerroridmud imb fät einige Sranii^

nnferer fog. mobemen ^tdt }u fc^reiben. (H tnirb bieS

nur in meiner Sage ein fc^merer Wft ber Xiplouiatic, ba bcr

begriff ,,3unged 5£)eutjd|lanb'' überall unterläuft unb feiner

Sidfinnigleit [megen] üermieben ober lügnerifi^ erflärt

»erben mu^. {Keine @iellung lel^rt mu^ beffer fc^reiben,

aber foum beffer werben , man muß gar gu nie! lügen •

ober borf) [)alblügen." 20. Oftober melbete er, baß

er feine l^rofc^e noc^ ni^t angefangen ^abe^ meinte nur:
'

^Unfer ^ringipienfrteg in ber Siteratur ^ätte nid^t rec^l;:

zeitiger Commen fönueu." %m 2. ^ooember, in bemfelben
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Säriefe, in bem er ^arn^agen bat, i^m bie 9iooeUc „2)ie

@4auf4>ielerm'' mibmen bärfen, fügte er ^ui^u: ,,(6»

mxh mit itnk)er^o^Ieit infinuttt, ba% meine giften} nur

galten ober retten fönnc, tue im id) midj ujjcii ge^ca bie

auflöfenben Xenben^en ber jungen Literatur ers

tUrte/ äRan fte^t alfo, fc^on tior bem tnreugifd^en <grla6

ertDOg SanBe ben $ton einer ^töcfwdrtilbewegung. er

aber tro^ aller i^rtlarungcii ficf) mit feinen alten ©enoffen

em^ füllte, fann man ^. 3. au§ ben Korten jc^üe^en, bie

er (an Sarn^agen 9. Ottober 18^7) nad^ einem heftigen

HttdfaH auf ®ert9intti$ brauchte: inac^t mir immer

@c^merg; bo6 if)n ®u|fott) unb SUiunbt ftctg arglo« unb

lobenb citiren, ot)ne '^t^nung, melc^' ein größerer ^Jicn^el unb

Xobfeinb mi in i^m ^ecoufmäc^fi''

fin^ avL^ ben an $äd(er gerichteten, übrigen^ non

6c^meic^e(e{en errüllten SÖriefen Saube'^ (t»C((, oben @. III)

fann mau nic^t folgern, baß ^aube feine ^^nfic^ten geänbert

l^atte, f>hmi)i er bied fagt, fonbem ba| er anS ^orftc^t tier»

mieb, fic^ über 2Stand^^ ju öuftern. ^ü^er J)attc gan^

fRcc^t, wenn er i^m antmortete (5Ipri( 18B6): „©ie tf)un

gut, fic^ eingubilben, S^re Meinung geänbert

^aben, ttieti ®ie einfe^n^nic^tbamitburd^jufommen/

Saube nämlic^, bcr bic S^iaumburger 3^^* manchen

fc^riftflellerijc^en ^ilrbeiten benu^t ^attc, backte wieber an bie

Ueberna^me einer neuen ^ebaftion unb fanb in bem ^uc^s

^nbler Xorme^er in Oraunfd^ioeig einen mntlfigen Ser«

leger. 2)iejer iuünjd}te fiaube bie Oi'ebaftion ber SJ^itternad^ts

^eitung ^u übertragen unb erbat für biefe bie ^ebiteriaubni^

in ißreugen. Um nun burc^ ben gefürd^teten Stamen nic^i

ftnftog 5u erregen, erlieg Staube brei (Srnörungen^ bie jeben

3ufammeul)aug mit ben übiitjeii Dtiltjlieöeni De» jungen
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^ottfc^ianb ablehnten unb behaupteten, bag er fic^ t)o£U

fümmeit )ioit feinen früheren tCnfc^anungen lodgdöft f^aht.

(gür bo8 g^'^Ö^"^^ ^i"« Itnbeutttng bei ^roelfe 8. 628;

richtiger toirb bic ©ac^e bei <ötrobtmann, ^einc II, ©. 180

bacgeftettt.)

Wn 13. ^eaemBer erHftrte SouBe (SHIg. 3tg. 9tr. ttont

25. Negernber): ic^ ^errn Dr. ©u^fon) 33eiträ9C gu ber

beabjic^tigten „^eutfc^en Üteüue" jujagte, ba gcfc^a^ ba^

feindSmegd in ber ^rt, bag etmaige ^enben^en bed fog.

„jungen 5Dentfc^Ianb', nielc^e bie Beftel^enbe Sitoilifation an«

greifen ober gar jtürcii uiib bebrul)eu ftiunten, biiidj meine

©eiträgc geförbert merben fottten. 3m @egentt)ei( erflörte

td§ unnntttwnben, mie ic^ mit jebwebem Ultraii^mud bei Wct

nifl^tö {(Raffen f)ätte unb eine eiijentüc^e fotibortfc^e X^etts

natime mir ntc^t jupaBte. — T)ic)e iSiflaruitti i"|Iaubte ic^

jc^ulbtg fe^n^ ba ic^ mic^ mit jenem „jungen ^eutfc^s

imh**, bem id^ nid^t ange^öte, folibarifc^ Betroffen fel^e/

^ie an>eite htr^e iSrflärnng ift eine tCrt $rof^e!t für bie

neue 3^itung, bie britte ift eine längere liteianuiic 21u^j

fü^rung. ^ie ^meite ftnbet ftc^ nur t)anb]c^riftlich, bie britte

gebrndt Bei ben lüften, £auBe in feinen „(Erinnerungen^

t}m Beiben gar nic^t ober nur jef)r nnftar fpridjt; unb ba fie

aucl^ fonft gön^Iicf) unbefamU ^u fein fc^einen, fü jeien fie

Beibe ^ier mitget^eilt.

^ie anleite (outet:

„!Ät(^t in bretftem Sluf(öfen geachteter ^ietätgftoffe, nic^t

in fecfeii ^d)\äqen, in fpöttifc^en Stögen auf beftet)enbe

@efellj(^aft0banbe jott bie SS^irfjamfeit gefud^t tnerben.

(Slefc^ic^tlid^e ift nic^t t)on oom^erein ^u negiren, fonbern eine

Autorität, oor melc^er man fclbft erft ben ^egen falutircnb

fenfen mug; man toxxti immer nac^t^eilig auf eine ):)^ation,
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toenn man 3n[titutionen unb Sntereifeu, bie ii)r ^eUtg finb,

m\potttt max bem ^blthtot biefe iSxMxmq \^^,
tDeä eis bttcc^ hcA tioreilige ftlafjtftjtren nnfcrer dfonmaßfHt^

bic ^ilUcx^ burdjcinanber tüirft, baran gciDÖljut luorben i[t,

meinen tarnen oft mit bem 9kmen bed Sungen ^eutj(^s

ianb mbimbeit |u fe^eit (Sd i|t ein anber Smg, toemt

bon junger Sitenitut, bon moberner Sil^toetfe uttb

bergL jpred)e. ^ieje l)atten mit ben £ebenöfragen einer

jovialen Kultur nid)t^ jc^affett. Streben berjelbea

betrifft aft^tifd^e gformen imb bad (Sentrum berfelben 9Ro|

insb @(l^ön^eit wirb fte in leber ttücfftc^t nor aQem @tdr«

famen jdjü^ai.

^^amtt )oil md^ nic^t etma ein diüd^thaxik, tiU^ bon

bem Derfc^leiert toerben, loai^ man eine arriöre pensöe nennt

%ein, tc^ ^abe feit langer 8lu()eaett mein ©innen nnb ^£rac^n

barauf geriditet, mtd) in bie ©eleife be§ S3eftef)enben ein^us

orbnen, ba^ auc^ nic^t ber ^efangenfte an meinem cebltc^eu

&iUtn, fbrberlic^ in nnfere Shiltnr einzugreifen, ^nieifeln

tbnnte, unb bie ^otge mtrb bted bart^un unb gmar namens

Uc^ burcft bieg Journal, bQ§ fo lüenig qIö ic^ mit bem

änngen 2)eutj(^lanb t^un f^abm, fonbern aOe bie auf«

föfenben Xenben^ be!&ni)ifen mtrb.''

^cr Slufjal felbft, öon bem ber SSerleger am 11. 5)ej

^ember 1835, at^^ er i^m bem 9Jiinifter be^ 3nnem jujc^idte,

mitt^eilte, ba| er ^unäc^ft ntc^ oeri^ffentttc^ merben fottte,

(nutet fo:

Sie junge Citeratur.

^abe t>ot einiger ^eit ertlart, ba^ ic^ uid)t bem

fogenannten jungen i)etttf(^lanb gehöre, nnb bail ^^Mitm,

mid^t^ an biefen fragen Sntereffe nimmt, (at ein Bi^t,
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jene 5Iu»iat]e nöfier mottöirt ju öerlangcn. ^iejem ^söege^t

3U genügen, jci Ijiermit öerfuc^t.

,,IBo» ift i^^Mgei» 5Dcittf<^fttib''? fragt m«n mtfMit

merben einige junge @(i^nftfteller baruitter tjer?

ftanben, toü^t neue (oktale unb et^ifc^e 3been tn^ ^4^ublt!uai

pL britigeti ttm^ten, dbeett, loek^e mit ben ^fc^ben btefer

%xt, mit benen, toeld^c ©runblagen unfcrcr ic|igctt ©efeUs

jc^üft finb, in mannigfachen, oft tobtlic^cm SBiberjpruc^ fielen.

Wlan f^at alfo ^iebei nic^t an Giovine Italia unb Espagua

ober la jenne France §tt bmfen, miil^e mel^ ober weniger

eine politijc^e Umgeftaltung be^ ^aterlanbe^ noc^ rcpublifas

nijdjer ©eite erftieben: ba^ politifc^e äJ^oment j'c^eint bei

tein »efentlt<^^ flc^erUc^ lein UbvQÜd^d^ andjnma^en.

9^ bin 8. immer getroft t)on Senten bo§u gerec^el »or«

ben, ttjeldic iüijjai, bajs idj ciuc rcpubiifauiidjc ^iiucUiriuuj

xoit bie ieib^oftige ^Profo, ttjic bie Slrena aller triöioleu fleinen

£etben{(|aften fftr(^te, »eU^e miffen, ba| ic^ in bem SKonar«

d|i8mnd trar eine »ftnfil^endniertfie ftolge ^oefie finbe.

„Um nnn aber bem Siefen beiJ Quugen ^eutid}ianb jn

fommen, müjjett wir unjerc öorle^teu iiterariid)en ^Juftäube be*

tmc^len, unb namentüd^ infonieit fie mit öulseren literartf

pfammenl^ftngen. Ibk @oet()e'fche tlnfc^auung^meife; feine

ein HC Ijcrric^enbe p)eitnieinung übermiegenb, noc^ untei;

brüdenb luerben iaffen für bie emigen Oiec^te bti inneren

yoetifc^en SKenfi^en mnrbe anerfonnt, ald fte mit bem poütu

ganat^mn^ nnferer legten ^af^xt ^ufammentraf nnb

n)urbe übertrieben unb foingict; ai^ bec poiitijc^e ®turm

gebannt nmr.

irSDieK ift in ftfir§e bet ^iftorif4e Woment^ »on mdd^em

^ier bie 9^lebe ift. ^er Q^eift ©uct^e'^ mirfte hierbei mie ber
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&ti\t t)on ^amiet^ ^oter. isöalb l^iei: balh bort glaubt

man if^it §tt ^dreti ober gibt man not ttin )U ^bven, nm ein

@(^tBo(et^ au fein. lOie (SefeQfc^aft, felbft bie monard^ifc^

bcqiriinbete, ober tüieber geftaUete, fiat eine 93?etige neuer

(Elemente aufgenommen, n^elc^e ftd^ (angfam verarbeiten, ein

fioeiifc^ei» Qknte rote $eine, f^irac^ fic^ rftdfic^tslod mit übet«

rafc^enber Snfouciance in Retnetn Siebem eaa» ^9 mar

ber Einfang aü be§ ^reiben§, unb barin liegt nichts ©cfäl^r»

(ic^ed. S)enn $oefie at^met nur bie ^a^rl^eit unb im

Oeften (sie). «Iber bie Uebertteibnng blieb nic^t and. 5Die

fleinen, burc^ zufällige ©onftcllotionen erzeugten ©elüfte nmrben

gu einem Softem geurbnet, ba^ mit <i^ugtom'!& «f'^ailQ" mit

einer Carrilatur enbete.

JBxt ging baiS hierbei mug bon ben (Sefic^

fünften biefer 6ac^e gerebet merbeu, unb eg wirb an Hn?

flogen meiner felbft nic^t fehlen bürfen. Scne äJüttelpunfte

finb: i)ie 2itht, bie Xtene, bie ber rettgibfe Glaubt.

^(5d ift oon oontl^eretn ^u fagen, bog bie fc^önfte Qtc»

finbuik] ber i£iinüjation, bic gamiUe, biefcr Üiidjtung ^au^

ab^anbeu getommen ttjor. tiefer SKittelpunft aUer c^rift»

Ii<|en Anitur nnb $oefte, biefer äKittel)iunIt ^eget jcl^er

^ialitftt ^ie fc^riftfteQertfci^e Sugenb btCbete nnr (Sin^elneS

QUö, (^Lu^eliieö bi» ^um öftrem mit Uebergeliung aüer SOiittel*

gUeber unb barum toirb fie mit liHec^t ^eine aupfenbe^

genannt

„%xt Ißtebe toirb gelöft tiom Sanbe ber (Slefeafd^aft,

freigegeben aüen i'aunen, ja itjre ßauneu lüurben tu ©efe^e

umgeftem))elt. Um ben %t\xih ^u befieqen^ tbbtete man auc^

feine ganje iJfamttie/ mie ed bie $[Btlben ^n t^nn (ifiegen.

5Dte ^überie foQte beftegt toerben^ unb man erfc^Iug aud^

bie ^d^ami^afttgfett.
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,,3ft bcnn nic^t ber 9lc!j unjereö heutigen 2thtn& ein

romanitfcl^et? hlMt luid )tt hoffen, a^nm, totm

nrar alle (BeiDdnber l^eralitfiBen, um 9ne(^ent^um fpieleit?

Sinb tütr mit aUcn unfercn taiifenb Keinen Sntereffen

i&xk^tn'i Uml 3ft bie ©c^am^aftigfeit ni(|t ein ^aupt^

xd^ imferer atti( bcm Snnetfien ^evaiidgebroc^en SinUtfation?

SBentt bitil SeßreBen an ftd^ nic^t gu berwerfen tfl, bie

öiiftcrer %xat\> ittib ^djun^eit eine iibcninifticjenbe 9J?Qni«

feftation bcr ©ottelfraft, noii bem äiationali^mu^ anbetet >

ürt jtt tetten, {b ifi unb bleibt bie @u|ti>tD'fd^e äKattiet, bail i

a^^öbc^en eittfletbet bem SRanne gegettSBer^ufteQen, eine »ibet^
*

toärtige Sarrifatur, ba§ $ßeib raffinirt gegen alle t!>re innere »

ed^te ä^atur, um einem outrirten ^ißrtn^tp burd^ ititen :^eib
\

fStdl^t ya tterfclaffen. Unfer .(StDttifationdelement int SSBetbe •

wirb babnrd) üernid^tet, unb man fann fic^ im 3ntcreffe begj

felben nic^t ftarf genug gegen biefeg jerprenbe 9iaffinement

cril&ten.

„Ittil^ bie Xreue ifl feinbfelig angeregt oorben^ mtb id^

{)ahe niellcidjt ]c[t)ft burc^ mein „3unge§ ©uropa' 5!^er=

anlafjung baju gegeben, ^ber mar nie meine Slbfic^t, ba^

bnrc^ ber bteiften grioolität einen äiorfc^ub an gemft^en.

Cft ift meines ^er^enS innerflet Si0e gemefen, nnt baS

ju förbern, ma§ mir aio Öbelfte^ trfdiien. 33in id) miß«

öerftonben lüorbeii, l)abe ic^ fehlgegriffen, ober ben -t^n weiten

0nff füt bie ^c^mäc^eren nic^t genügenb motiüirt, fo n»ar

e9 lln§n(&ngltc^!eit ber ftrafi ober be9 ffuitm^, niemafiS

beß SBitlen^. ^ie Iügenl}afte Xreue ftabe ic^ öor ^u^eu

gel)abt, meiere @efü()Ie benebelt, meiere if)r längft abgeftorben

fbtb,tDel{l^@ottim SD^enfc^en betrügt, 'ähtc eigentlid^e innere

^rene, bied Serbtenft M ebten $er^en#; bad in gleichmäßigen

©djiitten eiuei fic^ jelbftncrleugnenben ^ilbung Ijer^eljt, bieje
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Xreue, bte (^emä^r alles ^erl^öUnifje^, aila (^efeUfc^aft, bie

^Uigung aQet £te6e^ ift mix ftel9 toert^ unb l^eiltg ge»

toejcn, td^ »erbe fle tiert^cibigen,. wie bcr ülitter bo«

bcnfen einer längft begrabenen Siebe tjert^eibigt, c^er ben

bluterfüUteit eigenen Äieib treffen laffen, als baS leblofe 6i^ms

bot ber ^erjendregung. (Sc^te Xteue ift bie iSmliSjm% a»u

Ufirtcr SM^"f*- — 2öcnn id^ jene lugenl^aftc Xreuc oufgab,

ja fie mf)l gar ein 2a]iet nannte, fo glaube ic^ hierbei im

beften 9iec^te {ein, aber ic^ gab feibft Riebet }U, ba^ bie

gro§e Sefellfd^aft eine SRenge SUtdftd^ten ^um SSefte^en ber?

langt, ba^ fie bem 3nbiöibuum jclbft in einzelnen 5 allen

ein D^jer innerfter 2öü^rl}ajtigfeit auferlegen fann, einzelne

SKigoec^&ltniffe ^eifc^en barf, um bad &ai^t im @lei%etDi(^t

erhalten; fo lange nur md^t ber Sßeltgeifl eine gan^ mo«

bifigirte ©o,^ictat uniiibiut; idi gebe felbft ^u, bafe einzeln

gele!|rted ^a^re Don ^tac^t^eil jein fann*

ffUnb bies ift ber ^unft, bon meld^em andge^enb tc^

fd^on lange biefer fc^riftftetterifi^en Sngenb böllig entfrembet

njar, m^\)aib irf) fo lange fdjiuieg unb je^t gerabep Söc-

fämpfer berfelbeu anttrete. Sei) balte e§ für üerberblid^, mit

folf^en bogen atomiftifc^en Itofic^ten breift unb )Uberftc^tii<^

propagiren. 9){an mirb ntc^t üon mir begel)ren, bag ic^

ben 5^eitnben meiner ongenb iiunL^Inftig nal)e trete, ibre

$ er fo neu mit i^ren ^kinungen aufaEe. ^aS fonn id^

ntc^t, ic^ »erbe meine perföuli(|e]t ^uube nie berieuguen,

tvenn fie mon ber gan^^en ^It derlaffen »ürben unb mit

iRec^t tcrlaffen tuürben. glaube biefelbe ^ietät ^u öcr«

le^en, beren ^erle^ung i(^ i^nen kionoerfe.

foI(^er ¥ietfitSber(e|ung gegen bad Sefl^enbe nt^t

meines ^rac^tenS il)r $auptfel)ler.

ir^ie (^e)c^ic^te nämlic^ i^eiiigt.
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„9» ift iminer unb cnrig uiiflatf^ft, bie bebeitteiibftcii

^iftorifd^en Snftitute^ tion benen 8. bal$ Q^^riftent^um era«

ift, auf eine 3ßcifc anzugreifen, roie bieg qefd^e^en ift. ^aS

bleibt eine i^ünbe mibec ben ©eift ber MüU j{)i;ec^e

^ier mit um fo !r&fttgevem 9iac|brti({e, mit ttm fo ordfiner

3itt)erfi(^t; qI^ i<S) mir feinen <Stoat benfcn fann, o^ne reit«

giöfe Snftitute, fo lange nic^t btc ^Kenf^en allcfammt

unfehlbaren üörtreffüc^en äBejen au^gebilbet finb, al^ ic^ bie

metften äSirren nnferer Xage juft bcmon herleitete, ba| bad

reltgtdfe f^unbament on tanfenb Orten gewtc^en ift, bag eS

an objehiuer ^unuuv^einuiinig in f^öfjmn !sXvci]nx ber ©Cs

mittler fe^It. Mid^t bio^ in ber $oefie, in ber gan^n Qtit

hat bie Snbjectioitftt ftbrfam über^anb genommen.

„%\e^ gan^e Z\)tma ift natürlich hict'ci nicht crfchöpfcn.

3(h ^önn unb ttjiU nur mit ben nädjften ^rünben bic Stellung

bezeichnen/ meine gewaffnete $ofttion bem »Sungen SDeutfch^

knb'' gegenüber nicht mehr trgenbmie §metfelhaft (äffen. Sie
]ci}x nur iDicy '<irnft ift, ^tüivh man au» meinen

©cf)riften ber nächften 3w^"iif^ erfennen. äöenn ich

felbft non ber mobemen ^chnte^ oon imtger Literatur unb

berg(et(hen rebe, fo mirb bielS feinedmegd mit bem begriff

.,^"iiiu]e§ ^entidiianL)" üermechfelt icerben; eS lianbclt fich

babei nur um formeU ^efthetifche^, um Sache be^ i^t\ö)mad^,

mie in meinen mobemen Sh^^raCteriftiten ber Uebergang tier^

fu^t nnrb, ein Serfuch, ber wie jjeber Uebergang, nicht ohne

mand)e^ ©traiirfieln ablaufen mag.

,^äöer fich aber für bag innere (betriebe biefer ?^ragen,

namentlich ffir bie (fofcheinnng berfelben in ben gefeUigen

3uftänben intcreffirt, mer mein Slingen an« iemi jugcnb?

liehen ^ufdutjen meine« Schriftthumg unb barin eine tiefere

unb breitere 9ie(htfertigung meined ^urücftreten^ t>s>m i^Sungen
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S>€uti(i^Ianb^ betrad^ieit koiU, bot nenoeife idl auf Ine gforts

fe|ung mehttf i»9f6ii9ett (Siiro)m', Me miter ben maimigs

fdc^ften inneren unb aufeeien ©türmen aufgenjac^fen tft, eilt

Äinb be^ ©c^merjeg unb bcr X^ränen, aber ^oftentlid^ au(^

ein ftinb bei^ cebUc^en ©trebenft mtfwer gA^renben &dt in

trgenb ctiter $attitoitte $ccr §u merbeti. (Kl toaxh htttkt^

üor lönger qI» etneni 3a^re im 5mnc biefe^5 ^,?(ufja^c§, b. ^.

im 6inne einer fonjerüirenben $oefie angefangen unb fonn

bei benen ffir mtc^ ft'cec^en, ttielc^e ed bergeffen tooQtett/ tak

fd^meigfam unb aufmerlenb in langer le^ter nnferem

geiftiticii iiebcn ^u^cjelicn, unb njie id) niif)t jac^ unb ^ofHg

mir eine aubere Stellung in unjerer Xage^Itteratur au^gefuc^t

l^abe, unb aud^ bei betten, todä^m U entgangen i% mte ber

!e|te tfotiM meiner iRetfe s 9tobeSen 9Kettemt<^ eine onbere

^^prfpe^tiöe meiner ^nf^auungSroeije eröffnete, aU man mir

9en}öt)ulic^ ^u^nfd^reiben pflegte, iä^ finb bereitö jmei äa^re,

bog jener Sürtitel gefc^eben mürbe.

„3^ bitte ni(^ nm ISntfc^uIbigung, ba| ic^ t^ebet fo

x>id t)on meinen eigenen ^ngelegenftetten reben muB. @ie

fallen i)\tx mit einer <^a«^e gujammen, meic^ eben bte Mid^s

tigfett in einem ^iftottfd^ 99knnent ^at, unb ti^ ntn§ anc^

offen gefiel^, bofe ic^ bem megen feiner morolifc^en ©efinnung

angeklagten ©d^riftfteller ba$ 9iec^t uinbictre, gan^ unb gar

in eigener ^erfon mit entblö^ta l^ft bem ^blüam gegen«

über^treten. & ifl lein Unbebentenbed, fortmftl^renb fc^
unb mifetrouiid) angejeljen n;erben, für au^jc^ioeifenbe

SReinungen unb ^nfic^tcn, meiere ein ^nberer erfinut, bcr -

anföUig mein (Beaoffe mar. S)ad foliborifc^e äkKtreten übei^

toifter ©Station ift ein Bagni|, bcA nod^ obenetn feine

£öd)ciiid)fcit mit fid; fuiirr. ouUi^ejc^miegen [jabtii unb

ge)?eitjc^t ^u wubta \iix ein lofed Mault ba^ neben mir fic^
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oufget^on, haS ^at eine gan^ ^aubüoU 2äd^exiid^z&, unb

inifm tolere ftnltitr tfl hdmmkt ttetfe fd^t tm^faMk^
„^htt aud^ tiefcmfte SHücffic^ten trieben mic^. ^)cr mora^

lifd^e Oiuf eines odjriftftcHerg ift mit ber etneg 3Käbd)eng,

ttiib ein S^eifptel mittt ^eatnerfd^toer neben einem bloßen

Smrte. SOe S^ttte eine grobe dmfetttgfeü Ub%

ber (SJebanfe, welcher fie gefc^affen, fonbern i&r ^)ämon mirft

unb 92(Ul^. (^^ n^ar n()t^tg, baß ein ^eugnig abgelegt

»ecbe, tote i^, ein ^eunb ^^u^toio'«, jene f,fß&aSL^'' fftr

eine btoontf^e Kuftgefaitt ^dte nnb «id^ oon ben bftmonir

fc^en ^oniequen^eu ber @(^u(e iD^fage, ruie ic^ bie bar aui=

löjenben ^nfic^ten über ßiebe, Üieligiou uub (S^e gar nic^t

t^ik, »le t4 mt4 ^ ». bor ber bkffen ^ofa be» &^
banintg entfette, ftott ber tt^e, ftatt eiveg oom 3tinerften;

©belften ber il)i'enfd)en geroetf)teu .^iiiaiiimeiUcben^ ein paar

juritUic^e gormeln über ^inber unb i^inbel^äufer^ über ^er^

mbgen imb fonftige ön|ere 3ttfi<^ bor^nfc^iagen, meb^e

oQe f^antUien unb aOen innere» 3i^f<'>Kin^oQg ber

Id^ajt aufföfen.

,,@omit mären bie ^auptmomente jened (S^egenftanbeS

oorlftnftg berft^, nnb ntn^ ertoarien^ soag bog ^btt«

Ittin ba§u iagt. SebenfaOg mag eg ftber mtd| ber flRehmng

tiirfid^eit jtiii: tüerbe nie aB ^riöatmann meiner innerften

llU^etnung entgegentreten unb lieber, mie je^t, bie alte (^e»

ttoffenfc^oft aufgeben, alg gegen meinen inbioibnetten Qttanben

fehlen.

;,2Bü^( mtr^ tDenn ic^ Unbefangenheit genug finbe^ al^

foi(^ ein^eUie literarif(|e änbioibuolität beachtet loerben.

Dr. ^einrtd^ Qanit.**

bem ^^erg(eicf) bie)er (SrHärung mit ben 33eric^ten

in ber <^eib)ii)iagra|?^ie erfie^ man i^re Unglaubnmrbigleit

0
Digitizeo Ly v^oogle



166

92ttgenbd mirb in biefen Sefenntmfjen, an beten innece

Mal^x^at man bod^ glauben mai, wenn bte ftttjsere

man^ntal fe^tt, öon ehter Umle^r gejproc^cn; e8 wirb nur

bic folqeric^tiqe ©ntmicfelung eineö ©c^nftjteUer^ berichtet.

3a, toa^ bei ber äiäic^tigfeit, bie in bec oben abgebnnften

(angen (SrÜftcung bet eignen Umttanblung unb bet SoiB«

fagung Don bcn ©enoffen gegeben »irb, jc^ier unglaublidi

erjc^eint — in ben (Erinnerungen mirb bie ^^ütternac^t^?

Rettung'' nic^t enoätint

S)iefe Rettung, bte Don WMntt atö ^amttemad^tdUatt

füi ^cbitbete (Staube ' begrünbet toax (1826), l^attc feit

SWüHner'^ ^obe ^äufig it)ren 9iebafteur getuerfijelt unb tt)urbe

(nad^ (^oebefe, (S^tunbrig aUe Slui^g. III, 249) Don Sauie

unter Dr. 93nn<Imeter'd Planten üom 1. ganuat 1836 ein

3a^r lang geleitet.

^^ommt man nocl| einmal auf bie „(Srttärung" Soube'Ä

^tttttd^o ^ffud oon bem langen freimtUigen

®tinfc^föeigen ni(^t unermftl^nt taffen, n)ö^renb man bo<^

genau wei^, bafe ba§ ©c^ttjeigcn fein frettoiöigeS, fonbern

ein burc^ feine neunmonatUc^e (s^eföngni^^aft er^n^ungened

mar. %htc ade &opt^iftil, aQe beuttid^ auSgef^ot^enen fbus

![agen gegen feine ehemaligen greunbe, bte taute 3urü(fnahme

feiner früheren ^Infc^aiuinc^en nützten ^?aube roeber etroa^ für

fein ^latt noc^ für fein eigene^ (äiejc^icf. ^ie ..SJ^itternac^t^::

Leitung" tourbe nic^t etwa, mie et unb bet Setleget gehofft

^QtteU; o^ne Söeiterei^ geftattet, e8 würbe i^r oud^ fein bes

fonberer (Senfor gefegt, mc ^aube gemünfc^t. 3ene (^rfiärung,

bet am 14 gebtuat 1836 bad Smptimatut t^eruetgett mxs

ben mat, nmtbe bann ftettic^ auf nochmalige btingenbe Sot«

ftellung i^aube'g, in ber er au^fü^vte, „bafe fein mirflic^eiJ

ii^eben oernic^tef' jei, mmi biefe (^rflörung nic^t gebrüht
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werben fönnte, erlaubt. äxJaö bie 3ßitu^^9 betrifft, fo lüurbe

Derfügt/ ba^ am @nbe be^ erfteu ^^iertelja^red 1836 bie

SBiätter eitigeretclt unb batiad^ bie i^ftimmungen getroffen

iDerben foHten. tCtit 29. 9unt 1836 iDurbe barin bie „bitter«

nacfjt^^eitung" gerabe^u Derboten, loenn ßaube alS SRebafteur

oufgefü^rt muibe.

@ie^ man in biefem fjfaS, mie ein ionmatiftifc^ed Unter«

nehmen, auf bai Saube, feinem eigenen ftnSbmde jufolge;

fein njtrfltdjeö Üeben fe^te, einfach in ber ©efbftbiograptiie

ignorirt toirb, fo finbet man anbererfetti^ in i^r Diele @te0en,

bie in ben Elften nic^t fte^en, ja mit bem nrfunbtic^ geft«

ftel^enben in feltfamem Sßiberfprud) fic^ befinben. Soweit

freiließ wirb man nic^t gc^en bürfen, baS üon Saube f&ts

richtete, feine Unterrebungen mit %^\^op)^ unb bem äRinifter,

ben t)on bem £e|tem erl^attenen Auftrag, ber and^ anSgeffi^rt

warb; nac^ Straftburt] .^u reifen unb nun burt StimmungSs

berid)te liefern, jemen S3abeaufent^alt in ^wmeraünbe eins

fac^ atö nnmol^r ^n erftiiren. ^enn bon Subien^en liegen bie

ICften nichts ^u enthalten, unb ein ^rioatanftrag, mie ber Dom

SDtiiiifter ert^eilte, braucht nidjt aftcumäBig ^ebudjt ^ii luerben.

^ber ^nbere^ ift gan^ gewi^ nic^t wa^r. iBaube erJä^)^t

(@. 306): blieb in Berlin; bied Unerhörte ereignete

fi(^: eine J)ö]^ere ^olijeiweifung blieb unbeachtet; baS^oUgcis

niiuiiterium ^atte mic^ noc^ ^'iaumburg Denuicien unb fragte

jegt nic^t noc^ mir, obwohl ic^ mic^ m ber Äronenftra|e

Serlin eingemiet^et ^atte. ^i^xli^ ^atte ^err %i^d^oppt

bie ^ftoü% in9 SOfKnifterinm gegeben: man laffe i^n!^

^te^ ?I[Ie^ ift faljc^; benn fiaube ift wirflid), bem
'

erhaltenen ^efe^i gemäB nac^ Naumburg gegangen, ^iei^

ge^t ^ert>or ans einem (Snia^im beiS £anbrat^ed 2«p\m^,

ber über iljn bie Sluffic^t ^u führen \)attt (^e^ember
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1885), ha% Sanbe tiott feinen politischen, religi5fen unb

fttcrarijdjen S3erirrungen mnicfgefommen fei. 5luf (^vmb

bieieS (^utac^tenS wax ^^Oübt (21. ^e^ember 1885) eine IReife

no^ Serlm geftottet toorbcn, fo baft ber »erluier fUxt^taO^

nid^t, toit Soube roiH, ein tro| ber Dbrigfeit geaä^Iter, jons

bern ein t)on i£)r, nac^ £aube'S iBitte ge[tatteter mar. ^ü^i

bem melbete ber $oli^ei))r(ifibent Skrtad^ fofort (Sannar 1836)^

ba|£attbeattba{b itnierObfoEtiatioit gefteSt iDorben fei; be&

felbe berichtete fpäter, ba6 fiaube jur 3ieije ncui^ ©piüttau

erneu 4^ag erbeten uiib erhalten ^abe.

3n Serliit mu| idsaiht mut längere 3^ 0<I^i ^aben^

beim feine folgenben &^fycübm bmn 30. Stpril unb ö. Sitli

1836 finb au§ ißerüu batirt. öi ciljidt lu golge beö erften

i^c^eibenS bie (j^rlaubnig, na^ ^eip^tg unb ^Dreeben ^n

%tf^m, um ^tt btiottten, baft bie Seftinumtsg, bie i^n bes

Äufent^alt in Seip^tg unterfagt l^abe, aufgehoben tvifarbe. (Bin

$aB nad) Älopenliaijcn bai^ctjeii, ben er im 3u(t lüünfc^te;.

mürbe i^m ueni^eigert uub ^mar mit bem audbritifüc^n ^vls

fa|/ ba er fic^ in Unlerfiulimg befinbe, fo töBse er eim
folgen $ag nur nad^ (Edanbnig btil ftommergeric^tg be«

fommen. 9}?an hd)t üfaittjenö barau^, bajs x:auin' bunftauS

W>n 3^it ^eit an feinen jc^mebenbc!! ^ro^eb gemaljnt

»nrbe unb ba| feine freUti^ ottf ben Stotter 1836/87 be^

güglic{)e 1)arfteflung (@. 3S6), er ^abc gar ni^t baran ge»

bac^t, ba^ ba^ ^d^n^eri ^^amoHe^ über i^m ^inge, nid^

ikbUig atttreffenb i%

9(u<| aus biefer ^weiten Serliner Jj/ak finb man^r

^lUcue an 'i>arn(jagen erhalten, t)om 24. 3anuar biä 2. 5^
bruar, bann toieber Oftober 1836, a^^ar^, ^pril 1837,

bie ben eifrigen löerle^r mit biefent b^§citgett, (»ielfac^

Sitten um Süd^er, Angaben bei Se&ftre entgolten, am^ ber
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Imbtn, boB ^arn^agen an ber „^itttxna^^äUiug'* rnttge-'

ouMtct ^ot, fseilic^ o^ite fetnoi Stowen }it nmtn, ).

Ata; Ue «fonti, Wer »eitnui.

3m Swli 1836 mürbe Üaube eine ^^eife nac^ Äöfcn cr=

laubt. ^le greunblic^feit; bte :i^anbrat^ BepfiuS il^m gegen?

ijäns an bot gelegt (otte unb nneber legte, roat bm
Segiernig^präftbenten Slebing in Werfeburg unangenehm

oufgefaüen, — ein mut^ßmQni%, ivk menig frei l^aiibe ba?

mald U)ar — aber tro^ ber mehrfachen filageu bes iß^txtu

Seomten, ba^ i8e|ifttt# i|m nid^ ber geeignete SKonn

O^fenrirnng SanBe'iS ^u fein fc^eine, erfolgte ffmk^ feine

Slenberung. 11. Sluguft njiirbc Ujm mitget^eüt, baß eine

n>eitere )!(Beauffichtigung nicht nöthig fei.

6ett bem €e|iteniber 1896 bcfanb fic^ iBanbe »icbet is

8erHn— feine Äbteife borthin mx Don SWebing am 9. 6ep5

tember geme(bet njorben — unb erbat unb eri^ielt bie ©r^ \

lottbmil ^tt einer 9ieife ^^Wf Wqim femer

Ihekat^ung nnb ingleici^ bie fir enie me^npbi^ei^t^e Steife
j

nach ©übbeutfchlanb unb ©troftburg. 5)ie ^eiratl] fanb

SÖiitte Oioöember (nadj £aube'ö Slngabe @. 328 in i^ügeu,

»4 6. 732: 10. ätoiMnibec) flatt, ein S)atttm iviib

tum Sonbe felbfl nt<|t genomtt. S)oge96n mfigte «an «til

ber '^euBerung '8. 32()) idjUeien, baS bie |)üch3eit§rei(e au

(gpötherbft ftattgefuiiben liabe; eine Angabe, bie mit ben

attenni(i|ig feßfiehenben^en nid^t f«4t ftimmen iPÜL

fic^t(|en SAbrben Rotten auerft gur Somo^me ber ^annng
eine 95efchtuiUjiUiL| nerlangt, ba^ fiaube bie 9^2icbeilüjjuuLj in

::L\ilm geftattet fei, oergichteten aber jpäter barottf. (Schrift:'

fmt Horn 8. tt. 12. ätotoenber 1836.)

9fn ber 3mif(henjett vmm etn§e(ne Schriften Sanbe'ft

geftattet morben^ 17. 1836 „5£)ie ^c^auj^ielerin'^ mii
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bicfc ^otitHt, tüie bag SoHegium bezeugte, nic^t in ber bcs

fonberd anft5|igen utrb gefö^rUd^en SBeife bei» i^Suttgett

5Deutjc^(attb'' gefc^rteben fei 9m 15. Oftobet 1836 toatb

o^ne tüeitere S3egrünbuug ber 3. itnb 4. iöanb ber „Bleifes

S^oüellen'' geftattct, tuä^renb bei bem i^fc^einen ber früheren

SBänbe^ tote ettnnerUd^, auc^ bie fpöterett tfetboten iDor«

ben iDtttett. Xto| biefer müberen ^aptd ber Sel^drben er«

futfite Saiibe am 31. Dftober 1836, tüieberJjott am 20. ^cc

^ember 183G; „t)on ber 92ot^tt)enbtgteit befreit toerben,

bajs meine 6(^riftett eine Ste^enfur erfahren mttffeit, e^e fte

Dertaitft toerben bürfen.'^ Segrünbmtg btefed @(eftt(^e9

führte er an, bofe bie 33uc^^önbtcr befinitit erflärten, tjor

^uf^ebung bei» i&bifteS fei ein ^erpltnig mit i^m unmög«

lU^, ttttb bemftl^te ftd^, noc^motö %n berft(^ent, ba| er mit

bem „Sungen ^eutfc^Ianb" nid^ts t^un l^abe.

%nd) am biefen Don ßaube'^ eigener ^anb t)crrü^)renben

^mii&dtn, bie unmittelbar oor unb nad^ feiner Ser^eirat^ung

gefc^rieben nmrben^ erfiel^t man, tote unrichtig feine oben

(@. 67 fg.) angebogene ^(eiifieriing ift unb tt)ie ttrenig aud) bie

folgenbe ben wirflic^eu 33erf)ältnifjen entjpric^t (@. 329):

„3c^ felbft {am tu feine meitere Serü^ruug mit $erm Don

fftod^m . . . 9Ran fragte nid^t tuetter na<i^ mir; eS festen

SÜaffeuftiUjtanb tjerrjc^eu unb idj meinte \voi)i kic^tfiiuug,

e^ jei nun ^Qed Dorbet, ©efangenfc^aft mie (^onfinirung fei

eine abgefd^toffene (S)>ifobe.''

@c^onborbem(e|ten SBtttfc^reiben Saube% auf baiSfetn

birefter S3efd)eib ertt^eilt njurbe, fonbern nur bie ?lntroort, er

foUc fic^ beim SJ^iniftcr metben, mor bic (Sntfc^eibung bei»

ftammergeridltd erfolgt (5. %)t^mha 1836), bie t^m aber

erß am 25. Januar 1837 mttget^etlt mürbe. <Ote (Sntfd^et^

bnng ging ba^in, bag er «megen X^eilnal^me an ber ^aUe^
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fc^eit SSurfc^enfdlaft, frechen, bie (Srregung t>on aRignergnilgen

iinb Ungufnebenl^ett bejtoetfenben ^betnS bet ftonigli^

^reu&ijd)en ^lu'g|iiTiin9 uub bei 'JiCLjicrungen oerbünbctcr uub

befrettttX)etec i^taaten unb roegen ^erle^ung ber S^rcrbietung

gegen einen audmättigen Regenten bed 9le(^ted, bie t^reujsifc^e

fRationoHoIatbe 511 tragen; tierluftig unb gu allen öffentlich

flemtcrn für unfät)ig erftärt, au|crbcm aber mit fieben 3ot)ren

^eftungdarreft belegt unb aur Xragung ber Soften ber Unter-

fttd^ung tientrt^eUt merbe.''

^iefe (Sntfc^etbung wirb t>on SauBe (6. 337) mttget^etlt,

aber aud) i^m mit mannigfachen Süden unb Unric^tigfeiten.

'änd) t)ier uämlic^, tok bei bem Seric^t über ba^ ^er^ör

(oben @. 117) »erben bie „Sriefe eines ^ofrat^iS", a(fo bie
|

l^ott<)tfä(^li^ infriminirte ©c^rift, einfach auSgelaffen, bieffns f 7

fd^ulbigmig, mag fie nun gereift fein ober iiid^t, ba6 er bie

^reugijc^e Slegierung unb beren beutfc^e ^rbünbete beleibigt^ ;

*

tibHig ignorirt nnb hai (Sanje §tt bem mol^ffeiten @(^er^ Be^
|

nu^t: ,Mi^o jur ©ü^ne für ba§ ^u^fanb [Äaifer üon "Sin^'

lanbj raurbe id^ als "i^un^t ju einem Saläre geftungSarreft

tyen^eiit 3ft i>a^ toimopoM\d^ genug?''

SRan fann, wie Med oben gefc^e^en ift, bie ISSerfotgung

beg„3ungcn3)eut|c5tanb"graufam, unnü^ unb ungeied)t nnben,

bie ^oppeloerfolgung, ber :^aube untectag/ noc^ bejonberd

oemrt^eilen; in feinem %aüt wirb man bie tlrt biUigen.

!5nnen, wie ber 9$emrt^eilte Urt^eit^fpruc^ nnb ^er^ör ent«,
^

fteHte, bie beibe a(g iiocfiiuiditige (Sreigniffe in feinein Jiieben, '

i^m nec^ nac^ Saiir^e^uteu gegenwärtig fein mußten.

^ttf bieSKttt^eilnng )>on feinerSerurt^eilnng ertCärte ßaube

(24. Sannar 1837), auf weitere Sert^eibignng ^u öer^ic^ten, bes

merfte aber, ba^ er bie @nabe bee Honigs anrufen werbe. ®iefe§

(^nabengefuc^r am 2. gebruar abgefaubt, würbe ber ÜU^tniftertat^
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ßommiffion ^ur Begutachtung übergeben. @ic führte aug

(dO. SKära), hai bad eine Sa^r »egen bn ^fre^en Sd^rtflen''

nid^t ^erabgeminbert merben fdime, bie fed^d Seigre wegen

bcr S(ngef)örtf^fcit jur SBurfc^cnfc^aft ober auf fc(^§ 3Ronatc

f^erobge^e^t »erben fodten. tiefer SSorfc^tag ber aJimifterials

fommiffion mnrbe tvom ftdntg am 27. ^Blai befkättgt, fcetlt«^

mit bem Qn^ai^, tmt ben fec^iS Sauren foHten ^t)or(Quftg'' nur

fet^g ^kmate abgefeffcit tüerben. 5lm 17. Suti 1837 trat

Staube feine (Strafe in ^^uSfau — guerft toax dorn SÜSogi?

fteati^gef&ngntffe in ^eli^fc^ bie Siebe gemefen — an; er

^Qtte barum am 29. Sunt gebeten. Bereits^ am 20. 9^0-

ttember bat er um Sßieberjc^Iagung beS Siefte^ ber Strafe

mit ber Segrünbung, hai i^n boi^ i^ben in i0iudtau in

feinem (Etmerbe ftdte, namentUd^ ba bie ®eBttrt eined ftinbed

feine unb bie fiacje fetner ^xau iwd) erjdjirert liabe. S!)ie8

ÖJefuc^ mürbe jebüc^ abgeioiefen. Säljreub biejer 3^it mar

bie mot^tüt „md'' (2S. Suni 1837), ebenfo ^^ene Sfleife:^

ttotieUen" (8. Sfannot 1838), ^ugelaffen toorben. ^ie %otU

fe^uiiQ hci} „jungen diiropa" bagcgeu, 2 93änbe „Ä^rieger",

ein S3anb „SBürger'' mürbe t)erboten, meil fie nac^ einem

i^tttac^ten 3o||n'd ^mat mit titekm i^ö^id gefc^rieben, ober

befonberiS geeignet feien, in manchen @emttt^etn eine büfhce

©timmung l)ert)or3urufen. ©in neue^ ©efuc^ fiaube'§ um

^oftentlaffung öom 10. 3uni 1839, bem ein (Smpfe^lung^s

fc^reiben bed ^olt^eis^räfibenten feinde betlag, wnrbe burc^

eine ItabinetSorbre Dom 25. 3uli 1838 atö nic^t ^uläffig ets

flärt, unb fo mu^te fiaubebie @efanimt)trafe üon IV2 Sauren,

mm 17. 3uli 1837 biä ll.Sanuar 1839 abbüßen.

i&on biefer geftnngd^it ^at ^anbe eine fe^c an^e^enbe

©c^ilberung oerfafet ((grinnerungcn @. 338—357.) @ic ift

natürlich lebenbiger unb anmut^iger, aU eine aftenmäBige
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Singabc fein fann. Sin flcinen Srrtpmern fet)It es freiließ

nid^t: ba| ber l. Sanuar 1839, f,btx Xag 3retl|ett^ towc

(€. 352), ift ebenfo toeittg richtig, wie bie 9[eugerttng (@. 345):

„3d) mar ganj gufritben mit meiner ©ituation,' bie

mit ben bemeglic^en klagen ber Stttjc^rijten nid^t re(^t l^ax:^

motitrt.

9bet mer etma geneigt fein fottte, bie büfteren @<i^ttbes

rungen ber Sittfc^rifteii jüi ubeiineben galten, abfid^tüd)

ind ©d^n^ar^e gematt, um ben ^öitig enoetc^en, ber leje

bie gleichzeitigen Siiefe an SSam^ogen, nnb ec tmh auc^ in

i^nen genug IMagen über bie t^rei^eü^Beranbung finben. 6o
tieifet e§ gleich in bem erften Briefe (26. Sutt 1837):

ift eben boc^ eine ©efängniggeit; bie ic^ mbx:nu]e, bieSufti^«

pn\ün, bet i((| ^uget^ettt bin, ge^btt bem gro|en ^taMtnxs

bottbe an, unb nur mit einiger ^5f(ic^!ett ber Stanbei^l^err«

fd^aft, ic^ bin alfo boc^ ein (befangener, mte anberSnjo unb

n)ünfd)te uon^er^en; möchte mit bem ^erbjt i^nbe ge^en/

(9. Oftober 1837.) ^«ott gebe mir gfrei^eit, id^ fyib* ba9

^reiftunbenleben ^cralid^ fott" (28. 3uti 1838.) „3Keine 33c-

jc^ränfungen ^icr finb bie alten, bie j;e^t in ber ©obc^cit noc^

enger finb atö im SBinter. ^er Si^inter l^at baför bie (S^igen*

fc^aft,. bafi ein etmaft grbfterer Spielraum um fo meni»

ger nü^t."

Slber ^eit genug fanb idaube, um jd^nftjteUerifc^ t^ätig

^u fein«

®tefe Arbeiten im (Einzelnen §u f^itbern, ift ^ier nid^t

ber Tiiii uon ber i^rofjteu, jeiiicr X^iteralurgejdjidjte, pll

^ier bie 3fiebe fein. Slus ben bamal^ gcfc^ciebenen Sriefen

on Sarnl^agen ge^t tyiü beuttic^ier a(d aud ben i^iSrinnerun«

gen" Sanbe'S Stimmung bei feiner IKrbeit ^ertior, bie ge^

ringen ^orfenntniffe, bie er ba^u mitbrachte, bie eilfertige
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^rt, auS4^üi|3mitte(n unb Bearbeitungen; äiofenfran^, äBac^Ier^

fioberftein, $tf(^on feinen Xe;t au geftolten,— „ic^ fc^eibe fle

foft Ott« bcr Suff', Reifet e§ einmal, — bie ©eringfc^ötung, jo

gerabe^u 53erac^tung einzelner Vorgänger, bejonber» ©eröinuö,

baneben auc^ bai^ 8emü^en/ gro|e ^^önUd^fetten, toxt

^fftng^ (Boet^e, ^tqtl felbft&nbig etfaffen nnb ftd^ über

@injel!)eiten mit .püife tt)i[lfäl)riijer Qreuiibe unterrichten.

ajütten in biejcr Slrbeit befc^äftigten Saube übrigen^ auc^

(^ebonfen an eine ^Ibrec^nung mit (S^u^fom. „5Diefer ä^acCer/

]'ii)rteb er an ^tn^aqtn 19. 9lotiember 1838, „wie i^n

ftets nenne, anri) uur bind} 3i]norirtn)erben fc^mäc^tig. 3c§

^abe it)m öor beinal)e einem Saljre ^roei Briefe üoCl ber um
barm^er^igften Offenheit gefc^rieben nnb i^m fein Uteranfc^ed

(S^ataftergebrec^enanf ben „gamin de la lit6ratare^ fummirt^

melcfier er fei, unb feit ber Qtxt fein 3öort me^r. Xreioiertet

3al)re l)at er baran genjürgt unb nur Ijier unb ba bei meinem

äi^amen letfe gefnurrt, j[e|t fc^eint bie SQBttfnng ber ^ofid auf«

gebronc^t, i^ I}öre, ha% er gegen mi<i^ (oiSgefa^ren. & tft

ein eigen Ungtücf mit un^ unb ber ©ebanfe an ^rieben unb

@emeiuj(^aftlic^teit, ben ic^ am (ängften gehegt unb ge::

pflegt unb mit SSe^a^Ien ber ßt^e gepflegt, ift am
@nbe boc^ eine ^fiorbeit. Bei folc^ einer 9lioaIität bringt

üielleic^t ber ^ieg baö Befte. Sc^ l)alte mic^ für mein

iBuc^ unb für bie 2)atter meiner 9^ffein no4l in mdglic^ft

objecttt^er 9iu6e nnb Bin bann bod^ too^ genöt^igt, einmal

auc umimtuuubene IHbiedjiniiig Ijülten." ^ud) üon ^^arig

au^ ermahnte er ©u^tom me^rmaU. ^m 18. Suli 1839: ,,|>eine

^at fi(^ meiner fe^r t^ötig angenommen, fomeit ei^ feine

^öoccupirt^eit toon ©ulfow'fc^en 9iftn!en fflr ben ^ugenbtid

julicfs." 14. Tejcmber 18B9: „(Gelänge cö niii uur .peuie

über bie (^u^forn ^latfc^erei ergeben/ Ueber ^eine'd
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@rtmm gegen (^u^foto, Deranla^ burc^ bie ^erftümmeluttg

feine« ^@c^ttiabettf)>tegete^ uttb manä)i SCngriffe im „%dts

grapsen'' »gl. $emc'Ä Briefe (ed. ütaxptU^, SBerfe IX, 131 ff.)

^er öor^m emäl^ntc Eingriff i^u^foro'^ gegen Saube ift

abgebrudt in bem oon bent erfteren l^erau^gegebenen i»3a^rs

bu(^ für S^iteratnr'' (Hamburg 18B9.) 3n bem groBen (Kn^'

Ieitung§auffa^ „^iergangenljeit unb ©egentüart 1830—1838",

ber für ÖJugfotü unb bie literarijc^e Strömung beö ,,3ungcn
:

i)etttf(^(anb" ^öd^fi toi^ÜQ ift, finben fic^ ^koei größere ^

}

jc^nitte über ßoube (@. 29—36, 87—.93). @ie fef)en einer

2lnf(o9C)d^ri{t ülinlidjer, aii^ einer L)iftüri|c^en ^Bürbii^iiug.

wirb i^m j^on bei feinem erften Sluftreten mel)r i^ut^ufio^*

mn« al& XaUnt ^ugef(^rieben; feine gute (gefinnnng merbe

bnr«^ eine ^gedten^afte, tfiberlid^e'' ^arfteSung oemn^tert.

^ßaube'g Wct jdjien mir öon jeficr ein Wmn^ §u fein, ein

unbebingter Mangel.'' i^eme ö(i)riften ,,^aö neue 3ot)rI)uns

bert, ba« 3unge 9mQpa, äfieifenooeden'' merben bef^toc^en;

bei bet ftritif ber erftem fjeifet e8: „9Äan fonnte nnr be*

flogen, bafe eine \o gute Soc^e, »ie bie mn Xiaubc öerfocfttcne,

in bie ^onb einer otte greunbe berfelben jo bejcliamenben

Unreife gefommen »ar/ . ^ft noc^ fc^ümmer ift ber i^m

genjibmete zweite ^Ibfd^nitt. ©eine faljd^e SSomel^m^eit, feine

ööUige ^bljängigfeit öon fremben aJiuftern lüirb getabelt ber

Käme ,,gbt^ifirenber (Mauren" auf i^n angemenbet« jDer ^*
fdjiütt jc^ttegt mit einer i)dlligen 9[bfage. ,^34 ti>^be mic^

für immer öon i^m trennen müffen. darüber mujs Snts

fc^ieben^eit jein, toa^ ber @ine mill unb xoa^ ber ^nbre

fürchtet. ^abe, ba bie Umftänbe ei^ ^n moHen fc^ienen,

bis je^t no^ immer bie Üette eine« jerfprengten S3unbeS, ber

nie ba tuai, imt uuc ^ejdjlfppt; ic^ l^abt l'aiibe L3etra5

gen, id^ ^abe i^n meiner angeblichen $ebantecie jpotten
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faffen: nun mug J^ic^t mecbenl toanUt meinen eige«

Huf btefe Stbfertigutig mUtt ÖanBe attttoorten: „id^

^üffe, bafe ©ie 3f>re ®u|fürüiabe bereite aBgejc^icft" fc^ricb

^eine (24. Suni 1839); ob bied in einer befonberen ©d^nft

^ber in entern fbcüM ber „(SCeganten' 9ef(|o^, betmag td^

nic^t anzugeben. TO ^Inttüort mag man quc^ ben grofeen

^bjc^mtt über @u|foiD in ber ,,üiteraturgefc^i(^te'' auffaffcn,

«anb IV, ®. 221'-2d9, ben ®utfo)o i9oraui»fa^ (Sa^rbnd^

®. 92). tteben btefom So6e, hoA hm berkoanb1nngdret(^en

Xaknt hts> '.'lutür» ge]penbet tüirb, ftel]t Ijcftiger Xabel. Sine

ber ^auptjäc^lic^en tabelnben ©teilen lautet: „tiefer gluc^

ber Unart, ber gfluc^ ber nnarttgen nnb nnfdlbnen S^ffung

tinb M beletbtgten 9(ttl$brud(i& koirft t^n bon einem (tterarifi^en

6fanba(e in ben anbern unb üernic^tet iE)m Slbftc^t, SBirfung

unb oIIc ©inl^eit gefc^ic^ttic^cr ©jiften^. . . . §offen mir,

bag feine'S d^^arafteriftit fic^ ni^t erfütte, S)ie traurige

miffton ber to^ebue, Stftaner, SRenael ^at fii^ anf m^toto

uererbt, nnb bag entje^Iic^e (Srbt^cil treibt i!)n, me eine

Ü'iemefiS ^ur j^iuine.'' Slnc^ auf ben ir3a^rbud)''::^rtifel mied

^ Saube ^in, aber tneniger fd^arf, aU man ertoarten fo0te;

,
„\>k^ (3at)rbuc^) oerfängt fic^ bergeftalt in ber <)erfönlic§en

I

(Saprice, bag biefe moberne Literatur nur eine Literatur

;
i,®u|{om'' mirb.''

fftaä^ biefer 2)arlegung, bie eine not^loenbige Xui^fft^mng,

nidjt 2Ibfc^tt)eifung mar, ift Saube*g Söcjie^ungen ^ur

.preußifc^en Seufur ^urüd^jufeieren.

£^aum befreit, unternahm fianbe eine 9leife nac^ $arii»,

moju i^m ein $a^, nid^t nac^ Seipjig, loie er gemftnfd^t

IjQtte, jüubaii au bie ©efanbtjdjaft in ^^ariö Ljejdjidt mnrbe.

biefem unb ben folgenben äa^ren bieten bie ^tten Der^
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^ftltnigmägig loentg. ^te Hon t^m beforgte ^etau^gabe ber

©c^riften $)einfe'8 mürbe ebenso geftattct, wie bie betben erpen

53änbe feiner bereite ertcaljuten „^eiitfc^en Siterotur;" ferner

am 24. Mai 1841 fein „Sagbbreöier", am 18. Suni 1841 1

bie ^^ran^öfifc^en £uftfc^töffer/ am. 28. Saimar 1842 bec

ffioman „^te SBanbomire/ 1840 »ar fein ^:pa\^ für längere

Sfieijeu öeriäugert morbcn.

^ä^renb fo ha^ ^ejc^id Raube'S reic^ an 3^iic^cn«

fällen mar, tierlief SDlnnbfd (&t\^xd jtemUc^ einfad^.

SWunbfS 3)2abonna mar ein SuÄflug auf ein i^m frem?

bes (Gebiet gemefen: er tuar t)iel »eniger ®id)ter aU ^iftos

riter unb Wülfer. Saren {c^on iBaube unb (^u^fow tro|

aller @treitbar!eit feine Steoolntionäre, fo mar 9Runbt, ab«

gefeljeu nou ein paar jugeublic^en gec^terftreic^eu uic^t einmal

ein ftreitbarer ^elb.

©eine «rä^abonna'' ntu^ freiließ fel^r unliebfameiS tluf«

fehlen gemacht ^aben. ^araui^ erfCärt fic^, ba§ nac^ i^rer

iserurtljalung (ügl. oben 8. 74 ff.) ber älünifter in einem

©(^reiben an ben ^^ült^eipräfibenten (23. Wai 1^85) feiner

Sermunbemng Stndbrud gab, hai bad )3n<| bei berliner

Sttc^^änbtern feil gef)atten mürbe.

3n bem (Sbift gegen ba§ ,i3unü[c Xeiit(cf)Iünb" (oben

@. 140), mar aud^ bie 58er(ag§firma (SnluiiDer ^J^eicf)enbac^

ermö^nt morben. @ie fürchtete bad ^id\aL ber ^men^;

t^arfd^en 193u(^^anblung in SD^ann^eim nnb ber Serleger

|)üffmann unb Sampe in |)amburg. 5)e§tt)egen manbte fie

fic^ fc^on im ^e^ember IbBö 5n)eiuial an bie preu^ijdje Mt^

giemng. ^aS eine äRat galt ei» bie (^eftattung bed SBerfi»

„!k. S. bon ^nebers (iterarifdier 92ad^Iaf^ unb 8riefme<^fel.

|)eraiiö9egeben öon ^. ^arn^agen nou (änje unb

SD^uubt;'' beffen ^mei erfte ^änbe bamaU erfd^ienen macen,
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baiS jtücite )Dtai bie SBiebererlaiibiüB be§ oerbotencn ^i^itera*

riic^en dobiatud." (1. unb 19. ^eaembet 1835.) ^a» erftere

toutbe o^ne SBeiteteS gemährt (23. ^Dejembet), bte leitete

bogegen abgeieJint (24. De.^ember). @# beburfte erft etne§

bire!ten 8c^reiben^ ^^unbt'S^ um ben ^ebtt biefer S^itjc^rift

für Reußen erlangen, ^iefed ©(^reiben, hai in ber

S(u§fü[irung gipfelt, bafe feine ©fiften^ öon ber genannten

3eitjd)rift übtjonge, bat)er bie ©ejtattuug ber ^eitfc^nft für

$reugen einer iiUhtn^\ta^t ma^t, iautet in feinem ^upU
t^et(e fo (27. ^e^ember 1835):

„TiK^ ^^jerbut gegen mid) t)at mir tiinlängluij ilnlafe ge*

geben, über bie bi^^er eingejc^Iagene Oiic^tung meiner litera?

rifc^en :^aufba^n emfUtc^ nad^^ubenfen. ©leid^^eitige ^
ftrebungen anberer Sc^riftftetler, mit benen ic^ ^ufammen ran«

girt morbeii bin, ol)iie jemals gemeinjame ißerabrebung mit

it^nen gehabt ^u ^aben, finb mir offenbar ebeufo fc^äblic^,

menn ni(^t fc^öblic^er gemorben, alS meine eigene Sugenb

nnb meine eigenen ^enben^en. Ueber bie (e|teren bin i($

bermafeen mit mir )Kat[)c t]cgaiigen, bafe ic^ auf (5f)re nnb

©emiffen bie S3er)id)erung abijeben fann: e^ l'ei in mir fem

gefö^rlic^er unb t»erberbli(^er tBiberfpruc^ gegen bie befte^enbe

Orbnung in ber fittlic^en^ religiöfen nnb (»olitijd^en SBelt t)or«

Rauben."

^ted ^d^reiben ^atte ben gemünjd^ten (Erfolg: am 29./31.

S)egember mürbe ber S)ebit ber S^i^f^^f^ f^^ $reu|en ge«

ftattet.

*^lber bü^ bedeutete fcine^meg^ eine S3efreiung SJiunbt s

t»on ben läftigen Sludna^meregeln. Sielme^r traten fie gerabe

bei einem Suc^e ^erbor, bei bem mon e8 am menigften er«

tiiartct, „Ä'nebti ij l'uidjlai]." 3Son biejem ^iic^e mc

fd^gti ermä^nt^ bie ^ivei erften ^änbe erft eben erlaubt morben;
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SD^unbt toat hwcä^ ben fflamtn feinet 99itt^etaudge&etiS, liBarn«

^agen, emigermagen gebecft, unb bann ^onbctte eiS fic^ gar

md;t um ein iUiiiiibt'jLl]L5 i^eiftesprobuft, foubern um einen

$lbbruc£ alter $apiere etueä ^erftorbenett.

2)te üemunberlic^e strenge jebod^, mit bec man gegen

ben btttten Banb loerfu^r, nac^bem man eben erft bte betben

erften 33änbe ^citaüct Ijüüe, mirb einigerinaBen erf(ärt, toenn

mau annimmt, bag t)on SOi^eimar au^, roo ^nebel'^ be§ „^(ten

Hon Sßetmar^ 02a(^(a6f(^riften gewig ein aufmertfamei^ $ubü«

fum fanben, ein *S>tnd auf $reugen geübt mürbe. ($gL

oben ®. 68.) ^liatjac^c ift, ha% bic SBttte be§ 5?ertegerg

(8. 9Kär^ 1836), ben bntten ^anb oon Hnebers^ 92ü£^la6

ebenfo mte ber beiben erften ^n ertauben, abgef(!^lagen mürbe

(21. Itpril 1836) unb ^mar auf &xmtb etneS @utac^teni$ bed

Dbcrcenfurcüüei^ium» (8. ^lm\). biefem merhuiiibigcn

©utac^ten, hoppdi merfroürbig, meil fic^ ja nic^t um bie

^nfic^ten etned £ebenben, fonbem um bie eined &bten nnb

gmor oft um folc^e ^anbelte, bte tJter ober fünf 3üt)r5ef)nte

frütfer niebergejc^iieben ioorben maren, mürben fotgenbe

Stetten bemängelt (bie in klammem ^ugefitgten löemerfungen

rühren t)on mir l^er): @. 477 fg. „Ser^ö^nung ^riebric^d

bc^ ©roBen" (feine UubeliebtE)eit beim SBoIf, feine übercjrü^e

• iiiebc 5U lemen ^unben); @. 42: ^ie get)äjfige 23e^eic^nung

))reu6i{(^er ^agregetn im Sa^re 1799 (ogi. unten); @. 67:

50ie unmfirbige )Befd)u(btgung ber engüfc^en Slegierung bei

iljicm iiampf gegen ^VtapuUon; felbft üielleic^t bie !iöer^err=

lid^ung l)^apoleon'^ 6. ^4. ^ugerbem ^eige fic^ burc^ ha&

gan^e ^ert eine matertaliftifc^e ditc^tung: ^ngmeiftung ber

perfönlic^en UnfterbUc^feit 411 fg., 435 fg. (5. Xt). mit^tnmeii^

auf ^eufeeiuu^cii iUut » uub ^erber'iS,) baö Urtljcit über bie

(^nftli4e Religion 205 (eine 8tette, in ber gerabe im

12»
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@egeii(a| anbeten Sfieltgtonen bie c^fHic^e atö biqemge

bejei^aei totrb, bie ^an inemgftcn ben Stmvx bet Snoeiterung

menfc^Hc^er ^^otIfommen{)ett fiinbcrf.) ^mi ©teilen bagcgen

<5. 181—4, 494/5 jeieii „bur^ i^rcn 3nt)alt unb {E)rc fe^r

tMq)ttläve ^ndbrudteioeife^ |)olitif(l^ birett in fo %o^m (grabe

bebenlüc^, bafi fte baft Serbot beS 8atibe8 rec^tfetttgen.^

^ie erftcre ©teHc ciitliält allcrbingg fe^r Icbl)afte 'ilua^

fäUe üu» iiuebei » uerbittertfter Qät (1787) gegen Jurftcn

unb ^ofieute, aber bo(^ tote! fifirfere Letten gegen bie, bie

fic^ in ber ®nabe bec ^iegierenben fonnen a(8 gegen bie

§liiött)eiler )o(d}er (Mnaben. ^ie ,;^tueite ift eine p[)i(ofop!)i)(l^e,

übrigens ^iemlic^ uiiflarc 'JCueeinanberfe^ung über ba^ Sets

^äUni^ tum ptß unb ^olL ttn mte ber: „(Sx (ber

f^rft) ift bie ®ee{e, ber fic^tbate (Sott biefeS Staat«,'' tonnte

jebeiiiiUle nid^t geeignet fein, ber ^>erbammung ünl)eini^^ajaUen.

©clbft wenn bie ©teilen aber ©tÜrfereS entt)telten, al^ fte

entl^atten; fo tonn ber Si^ac^eborene fc^mer begreifen, meic^

^efa^ in gerftrenten Steflen eined bretbftnbtgen (iterot«

hjijiürifc^en Sammelmerfg qefte(ft !)nbcn Sollte, bns burd^

feinen Umfang unb ^n^alt bodj nur ^uc Ädeftüre »euiger

0e(e^en unb i^atnxfremibe beftimntt »ar.

Um aber benen, bte baS ^niar §ngönglic^e, aber toenig

norbreitete Sncfi niefit fennen, @elegenl)eit geben, einige

beaujtaubete ^teUen fennen lernen, feien bret @. 42, 67,

04 Ibicr abgebmcft, niobei bemerft tperben mufi, baH bie erfle

1799, bie aroeite 1804, bie britte 1827 gefc^rieben »urbe.

6ie lauten:

1. „S)ie Starnberger (gefc^ic^ten finb buntm unb obge«

fc^ntadCt genug unb ganj in beut (8etft ber bortigen $o(itit

SD^an I)at nun bie ^bler an ben X^oren wieber abgenommen,

fic^ l^iberrufe gegeben, gan^ o^ne (^^re unb o^ne Hio}^],
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noc^ ber neucften bcutjdjcn "^oüüt— fuc^t aber anbcrioarts btu

Rommen. D, nieberträc^tigen (^enbs.^

2. „^a^ idmapaxit em fo geiualttged Ungeheuer ge«

Würben ift, i)at mid) xmüiid} getackelt, ^cr nunu^eii iJt'üuaten

xoat ja grau öon ©taöl quc^ noc^ — unb 3ei)er wirb

abkoed^felnb fein, ber auf bad ^büfitin iiorjügtic^ ttitttt

nut bte toa^reit Ungeheuer fobatb nxä^t & tfimir^

üd) nötJ)ig, baB bie traffen cngUfd^en i^öpfe ein Ungeheuer

ou^ Söonaparte madjen, um i^ren fd^änblic^en ^i)^eud)eimörbe=

reten bamtt ein Mäntelc^n nm^u^ngen. ^ fold^ec 9iiebrigs

fdt tft boc^ itoc^ nie eine 9iegterung üerfunfen.'^

3. „3(^ ^olte bieie ,;^uni(fqelaffenen 5Befenntniffe, [Las

Cases] unb Orafeljprüdje be^ töeijen ^ia^^oieon für eine» ber

merMrbigften ^enfmäter unfeter 3^^^* ^i^^ fo»o^( eine

gere(^te S^cugierbe wirb barin befriebigt, fonbem ouc^ Sebent?

finn unb 2ßeltfiug{)eit im lebenbigen DJiufter bargefteflt. @§

ijtf fo fagen, ber ^atec^idmui^ ber ^eltflug^eit unb be^

Wahren S3er|)anbed, ben und, me^r aQe gelieferten

tailleu ber ro^e geljen ber ^eiligen .pdena hnxd) ein tjarteS

<öc^irffal erpreßt \)at.'*

fikan mch fic^ nid^t tounbem bücfen, bot ein SRann

ftngfitiii^ Umrbe, bem man fetbfi bie ^eranlSgabe nnfd^ulbiger

S)ofumente tteraiehrte, aber ]o tief l)ätte er fidj lud^i cruiebrU

gen bürfen, ba^ er eine neue Schrift feinem ärgften g^iube,

bem 99ltnifter 9lo(^om, mit folgenbem @c^reiben öberfanbte

(2. «uguft 1836): „alS Beic^en ber 3)anfbarfeit, [9lo(^ow ^t
an ben 9ianb gefcf)rieben ,n3ofür l)at ber SWaiui nur

banten?'] benn bie Kategorie ber ^tterateu; unter bie leiber

ottc^ mein 9^ame gered^net tnorben ift üerbanft ed lebigtic^

ber groBfinnigen SJeranftaftung ®m. (Sfceflen^, baß fie ftc^

ber öaterldubifc^en ^rejje noc^ jeruer bcbienen fann, um— boS
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i\i toettigftcn^ meiuem CS()ara(tcr eine nie miberftrebeub ge»

mfene Sntentton — ^etlfamere mtb bem ^Ugemeinen ^Ue

trägltc^erc 9li(^tiin(^ ^^u Betfjätigen, aö hx9 jc|t »on il^r onge*

Ttommen finb. Srf) faiin e§ nicfit gtnuben, ba§ bie fieitfigc

Uterarijc^e Sugenb, bexeti ^ItBmut^ blog in einer ungihifti^

gen ©teOiuig Einern gtetc^giUttgen ^ubUfunt beru^eii

möchte, in einem un^eilBaten 3^i^fpoft mit ber moroUft^

^Jeltorbnung bei^riffen fei. ^te Literatur trägt mel)r alg

irgenb eine anbere ^tic^tung in Stidtwc unb 6taat^Ieben ein

etl^altenbed $Tin$tt) in ftc^, unb bie bentfd^e, bie fo fe^ in

ber ©tiHe be« @emüt^§ ficf) erbaut, xoixh i^ren fonferüatiüen

(^^arafter utemat^ auf lange verleugnen fönneU/ {oU fie no(^

eine J^iteratur bleiben ober »erben/

fCber and^ biefe @etbftenitebrigung l^atf t^m nic^td.

^bcü Die pcru^Diutc 3ri:iviii, Die er beiii 'JJiinifter überreid)te,

bie „5)iü^{ureu", uou beiieii fid) ber 6taat2>rat^ 6tagemann

ani^ )>oUtif(^ ^ebenflic^fett iflsxM^, nac^bem et ftc^ nt^

fprünglid) bereit etU&ti f^attt, mitgnarbetten (ogf. mein

„53erlin" II, S. 569) oerfc^offten iljin ueue§ Seib. ^ki biefer

^c^rift nömlic^ würbe ber bem Sungen 2)eutjd}Iünb befteüte

befonbere (Senfor 3o^n angemiefen (16. Sanuat Ida?), bie bon

9^bt unterzeichneten; fomie bie anonymen nnb pfenbon^men

'Huffä^e feiner CSenfnr .^^n unternjerfen, bagegen bie ^(lüt)ne'ö

unb ä^arn^ageUß ans^^ujdjlicBen. ©eraife rooren bieje nur

genannt, loett auc^ fie einigermaßen nerbftc^g erfd^tenen, bie

fibrigen IBettragenben moren gemig t>on feinen befmibercn

^enfurmof^recjeln betroffen. 3n 'Jolge biejer l^eftinimuug mib^

mete So^n Munbt'g @c^riften befonbere 'ilufm€rt)aai!eit. S^m
mar ed aujnfd^retben, ba| bie nur gezeichneten

^Gliaraftere unb Situationen, 4 Süc^er 9Jot)cl!en, 6fiaaen,

SBauöerungen auf iHeijen unb burc^ bie neueite Äiiteratur/
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SBiSmai: unb iieip^ig 1837 verboten morben (11. Oft. 1837).

(Sr be^artte aud^ bei feinem äS}tberf))ruc§, atö bad O, (£. ^
nod^ erneuerter Prüfung bie 5)cbiterlaubntfe für bo« 95ini^

beautraqte iinb burc^fe^te (9. ^^ebruar ebenjo wie bie

bed ^afc^enbuc^^ «5£)er ^elp^iu/' mit ^inmi^ haxanl bag,

»entt 9Runbt noc^ mehrere Sc^ifberungen ber $(rt, mie im

erften 93ud^ publiciren würbe, 92iemQnb me^r nac^ feinen

iJ^ooeilen Verfangen tragen würbe." (?(uf anbere (^enfurs

nat^e munhi'^ ^at $roel6 @. 73d ^ingewiefen.)

9)te Xtte( ber titer IBü^er be9 erften Seriell ftnb: 02o«

Dclitn, ©eftolteu unb 9iid)tiingen, ©fi^^^en, (E^araftere unb

Probleme. II. unb IV. finb troft i^)te§ pümpt)aften TittU

faft audfdilte^Uc^ 9iecenfionen; IBebenfen ^ätte ^öc^ften^

bie ou§fü()rUc^e über „^fiaf^ei unb t^re S^it^ Kntog geben

fönnen; aber fie ift nur eine fel)r qcüijicfte 3iil''inimcuftcUuik3

öieler ©teilen beö merfroürbigeu iöuc^e^. ^ie 9?ot)elIen finb

bürftig unb unbebenfltc^, pc^fteniS eine im 2. 83anb „ßebend^

magie. fi^irfCic^fett unb ^raum^' fönnte wegen einer gewag«

ten (gcene: ©cfiroanqerung eines fd)Dnen 9y?äbd)eac> burd) einen

Siüd^tmanbler ^ilnftüfe erregen, ^a aber biejeg etwoS natu=

roUftifc^ gefd^ttberte SSerge^en burc^ eine ^eirat^ gut gemacht,

ber 83erbrec^er überbieS bnrc^ böfe 92e(fereten feiner fogenonnten

guten f^reunbc um (einen iBerftanb gebracht nnb einem fdjneflen

Xobe ^ugefü^rt wirb, fo mochten auc^ bie $rübeften i^r $e$

beuten balb aufgeben.

^er §l(manac^ ,,^er Xelpljin" beftel^t au§ Dier ^Beiträgen,

ton benen ber erfte „3)^uttcr unb Xoc^ter^' mei)r ^wei

^Drittel bed ganzen Sanbed einnimmt, eine langot^mige 9los

tftVit, ber gegenüber bie l^atte Abfertigung beiS Senfurgeri(^tS

nic^t nni]ered)t eijdjant.

^o^)n war e^ auc^, ber ^unbt'S ^©pa^iergänge unb
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aSeltfafjrten^ nid^t geftattett mUft, iitbem er auf bebentfti^e

©teöen be§ 2. SBanbe^ über bie SuIireDoIwtion, <3. 14 über

ben SlöniQ, 8. 159 übei: ^ettte, ^öxm unb bag Sunge

Deutfc^lanb j^tntoted; tro|beiit tourben bie beibeit ecftett

»änbe geftottet (31. 2J?ör§, 28. Sunt 1838). SBie »entg btc

üon 3o^n bemängelten ^Stellen ein SScrbot rechtfertigten, ge^t

iö« barauS ^eroor, bag in bec le^termä^nten Steile, einer

(öngent ^uj^einanbeifelnng einmal (@. 166) ber @a| tior»

fommt: „ba^ 3unge ^eutfci^Ianb ift aber bod^ ein gar

läc^crlic^eg unb mijerablei^ Snftitut geroefen, bie gefätirlic^en

Sbeen be^felben roiü iö^ gern, menn ic^ einige frechen Sbeen«

(oftgfetten Don (Slu^foni aui^ne^me, auf meine ©c^nltern (aben,

abii* id) wiii nur {rot) fein, treuii mau uud) i^oii bi'r Xuninu

l^eit fretjpric^t, bie ba^u gel)i)ren müjste, unter einem foldjen

S<^amen unb mit fold^en SO^^itteln eine fo )>recöre (^{eEfc^aft jn

etabliren.^ Unb man tränt feinen klugen !anm, menn man
bie s^tiUe @. 14 auf)(f)(ägt unb ol8 infriminirte ©teile bie

SBorte ücft, baß ber Äönig mn ^reugen bie .^eirat^ ber

$elene oon SKedlenburg mit bem ^rtn^en Don Drteani^ htt

trieben ^abe.

9(m 12. <Eeptcmbt'r lSo7 bat SOJunbt um eine aufecrorb. ^rof.

ber 'ileft^etif in 33unn ober Sre§(au, löenn aud) ül)ne (^el^alt,

erhielt aber 27. gfebraar 1838 bie iKntmort, ba6 er fic^ erft atö

^riuatbo^ent öerfut^en müffe. @r bewarb fid) ba^er (6. Wlixx^)

um eine (Smpfeljiung md) ^re^lau „mit bem gnäbigften

merfen; ba| ic^^ ai^ ^rioatboaent an ber Unioer(ität iiBerUn

5U betrachten, bi^b^^ ^urc^ Umftänbe am £efen üer^inbert

roorben, benen jetu feine 9tad)roirfung metir gegeben roerben

foQe/' ferner bie (^rlafjung einer nodimaligeu 4^rüfung. ©eine

^itte mürbe aber auf bie drtiärung 9^o(bon»'S abgeiel^nt

(27. Sluguft 1838). Zro^bem fuc^te äRunbt in fpäteren ^
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tittonen bie ©ac^e \o barjuftcUen, als roenn er eine Slnfteöung

t»erft>ro(^n erhalten ^6tte, er alfo beftimmten ^\pm^ barauf

machen bürfte.

i^ür biejeii feinen ^(qii, au^eiijalb S3erlin'5, n^o bie

^eauflic^tigund ^^^^^ d^^B^ ^^^/ ^^^^ afabemif^e Xl^ätigs

teit 3U erlangen/ fanb älSunbi bei feinem (S^önner, bem

SRirnfter ^[(tenftetn gförberung. 9m 9. 3tt(i 1838 frug

ber ^o^c SCBürbcnträger bei feinem Kollegen ?Roc^om an,

ob Sj^unbt bie (Srlaubtüg gegeben merben föunte, fic^

in fßxt&Uai gn l^abUiticen; toenn nid^t, ^tn toeld^em

anbem Xlfeil beiS @taatdbienfie9 SRunbi ber (Eintritt

ftattet tocrbcn fann, inbem e§ mir qu§ nalielieqenben

@rünben )el}r bebenUic^ jc^eint; benfelben burc^ ^erjagung

be$ Sintrtttd in lebe amtliche SSBirtfamfeit §tt nbtl^igen^ ba|

er oud^ fernerhin feinen fiebenSertüerb lebiglic^ in fc^riftftclle«

rijc^en ^ilrbeiteii juc^t." darauf üntioürtete Mod)ow, b. ^.

X5{(^o))))e, t)on beffen c^aratteriftifc^r ^anb bai^ ^nctpt ^er«

riU^: Oebenfen ^otitifc^er Urt e^ftirten ntc^t, boc^ merbe ed

faum anget)eii, iiju al^ afabemifc^cn £eljrer ^u^ulaffeii, ba er

ben über baS 3uuge ^eutjc^ianb in j^lraft fteijeuben ^eftim-

mnngen unterliege; ein anbenoeittger Antrag 3Runbt'd, in ba&

SenDttltungSfac^ überzugeben; üege nic^t t>ot, & fei immer«

Ijiii bebeutlidj, i)taiuier, „beren fcbrift|teUeii)d^cö Xreiben

Slnflü^ fiube/' amttic^ bejc^äftigen.

(£d f(^eint nic^t/ ba| ^Itenftein bie @ac^e weiter t^fx»

folgte.

@o gelang e§ oud) SJhutbt uid)t, tro| ber crbenffic^ften

^lü\)£, bie er ftd) gab, tro^ ber ^-Berbiubungen unb Q^omier,

bte er behielt, koieber ^n (Knaben onfgenommen $u merben.

^er britte, @u|!oii), benofim fic^ männlicher, wenngleich auc^

er toünjc^te, feineu grteben mit ber Siegierung ^ machen.
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S5^ät)renb feine unb Äüt)ne'^ SrWärung (oben @. 129 fg.)

^tt Untecfuc^ungen gegen $rofefforen fßeranlaffung gab, bie

tafc^ (Snbe gefül^rt würben, BHeb er für bie ^^egierung,

befonber^ auc^ für ben ^lönig üdii ^Breiigen ein ©egeuftanb

bed Unbei^ageng unb 9}JiM«^Itt'ti^- "^^nm oicUeic^t t)atte bie

gegen t^n geübte strenge i^ren <§^runb in ben tlnfc^auungen

bei^ ürönigd. SBentgftenS melbete Shmbt in feinen ^Briefen

au kiiijm (^ierfon, S^üfiue 6. 39), „baB t'er S\ömq jetbft

bie ^S^aüt) gelefen unb etgeni^änbig an ben (^ro^^er^og ))on

Saben gef(^rieben i^at, bagegen einpfc^retten^. @n|!on» ^atte

öon Ä'arl^ru^e, 29. 9?ot>ember 1835, unter ^Beifügung oon

Slbjc^riftcu feiner a)äUtärpüpicre, aus beneu ^erüürge^t; bafe

er am 17. Dftober 1834 megen fc^mad^er ^ruft unb c^roni«

fc^er l^ruftbefc^merben für ben aftttien l&tenft untaugHc^ bes

fuubcii unb bem jmcüeii ^'^luft^cbut bcr Öanbuje^r ^uijciuit'jcu

n)orben, um einen ^^^afe noc^ 3taüen ^u einer ©r^olung^reife

gebeten, tiefer mnrbe i^m jeboc^ üerßietgert (3. ^e^ember).

Äur^,e ßdt barauf lief üom preußifc^en (Sefanbten in ^^ranCs

fuit bie S^ac^rii^t ein, bafe ber Senat ©u^foiü basS graut

furter ^Bürgerrecht abgejc^lagen unb i^u au» granffurt öer^

n»tefen ^abe (25. diooember 1835). ^un mtfc^te fic^ au<^

ber alte @u|fom, ber ©tallmeifter bei einem f'i^euBtjchen

^rin^^en tüar, ein, inbem er in einem f)er,^bemegenben ©(^reiben

uoiu 31. Xe^ember 1835 bem äJänijter mittljeilte, bafe fein

@o^n loegen einer t^eotogifd^en (siel) ^rift fidj in Unter«

]uchung$f)Qft befinbe. S)iefer @of)u fei gut unb brat) unb ^abe fic^

gemife gu jener ©c^rift nur burc^ 5lubere bemegen (offen.

9ätn münfd^e er fid) mit ber Xoc^ter be^ fc^mebifc^en (St^

neraüonfntö (riesiger @tiefto(l|ter, Smalie 6ufanne fttbnne,

ber Stiefvater liiefe 3r^i"^^^ini) S^^anffurt ju öert|eirat()en,

mi)c^te ba^u bie Verlängerung feinet ^^ajje^ ^aben unb würbe
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aujserbem gern ^^einungen, 6c^ic£jale unb ^ßläne ber

))reu6tfc^en 9ieQterung mttt^eUeit, roenn t^m bte ^ö^ere (Srs

laubnife ba^u ^ut^cH ttjürbc* ?(uf bieje« ©(^reiben tourbc

i^m geanttDortet, „bem @o^n fei unbenommen, feine ÜJieinung

)u äujsern'' (13. Sanuar), megett eined ißaffei^ foUe ec ftd^

an ben Sefanbtett in f^rantfurt menben. SDtefet (ein

ÜJ^iuifterialpag öom 10. Tlai 1836) befinbet fidj bei bot

^ften unb ift ein inftruhioed ^^^d^^^b f^^ mannigfachen

t>on (S^u^fom unternommenen Steifen.

fltad) ber Veröffentlichung bei^ SiomanS ffiaQ^ nnb ber

Wti\^^V)d)m 'jReceiifiiui luurbe bie öffentlicijc Stimmabgabe

für unb ruiber fortgeje|t unb mie bie Sd)riften Oii^fom'g

felbft, fo fanben aud^ biejenigen feiner gf^^unbe (eine ^nabe

t>or ber preugifc^en Regierung, bamnfö anonym er^

fci)ienenc „Scubjcf)reibeu an ©u^fonj" rourbe ncrboten (28. ges

bruar 1836), tro^bem e§ nur eine ,/öerinöe iörofcfjüre fei, ins

bem fomo^l bai t>on literarifc^en @egnern ber utifittlic^en unb

antireligiöfen ^enben^en bed Vetfafferd wie gleic^mögig bai$

üon bcn beiitidien !^)?0(iicrunqen au^gefprocfjcne Urt!)cil über

j[ene^ ^uc^ ai^ ungerccl)t, uuuerftönbig unb tjerleuuiberijc^

bargefteUt nyirb, unb felbft bie örgertic^ften unb ruc^lofeften

©in^elöeiten btefe§ 9lomanS in ©c^u^ genommen »erben.*

Täd)t. anber^ erging e§ bem Söuc^e ^u^fottJ'§ „3"^

^^ilofop^te ber (Sefc^ic^te'' nac^ einem (ä^utac^ten beS (^enjur*

collegiumd Dom 2. Wtax 1836, obgleid^ (S>u|fom um beffen (Sr«

laubnife am 3. 5lpri( 1836 fetbft gebeten f)atte (ögl. u.) „^aö

^ublifum/' fo bemerfte baö genannte Ü^oUegium, „leibe burc^

SorenttiaUung ber ©c^cift feinen ^c^aben.'' i)er äJtinifter

Stoc^om Bemerfte ba^u eigenl^önbig am 9ianbe: ,,@e^r »a^r/

SDer iöerfajici, i'u fufjr ba*5 l^iUadjtcn fort, be^eidjuc aa^ :üudj

felbft atö ein unooUftänbigeS, ber ergängenben X^ötigfeit ber

Digitized by Google



188

ßefer bebürjenbe^ iBuc^. Slufeerbem fuc^e ber ^Berfaffer auf

bie SD^agregeiit gegen bad Sunge ^eutfc^lanb ein nac^tj^etli-

ged Sic^t merfen nnb brauche an titelen SteEen nnpaffenbe

Söemerfungen.

Unterbcfjen aber jc^ien fic^ boc^ in unb für ^ugfoto

ein Umfd^mnng |n ooCl^iel^en. ^er t)reu^ij(^e @e{anbte

6f^5Ier berichtete n&mlxd^ am 29. f^bruar 1836, ®u|!oto

Ijabc i)ie örlaubiuji ciljaltcii, in ^^onffurt bleiben uub

fügte ^tn^u; i^r jc^etue ^iReue über feine btis^erigen

Irrungen p em))ftnben. S93oranf fic^ bied be^ie^t, vermag id^

nic^t fagen. ©ic^er ift, bag er eine mtlbere Sel^onMung

feiten^ ^^reufeeng luünjdjte unb fic^ 311 biefem 33et)uic an ben

oümäc^tigen iHat^ ^^fc^oppe manbte. ^er iörief, iu bem er

bied t^at, ein ^riioatbrief, ift nic^t bei ben ^ften"^), m^i

*) ^er ®eneraI«$ofhneiftet: Slagler, ber alle Ortefe^ bie er fflr htbtnh

lid) \)ie% öffnen Ite|, lou|te baiS, tote er am 19. Wixi 18S6 fd^rteb:

„(^n^toto ^at — unter und gefogt ^ Don gfranffurt awS an $errn Hon

%i\ti)oppt gefd^rieden.''

9Jet)cnt)ei mag bemerft merben, ba§ iJJagler ©u^fom ein befonbered

Sntereffe fc^enfte. (^ür baö golgenbe bgl "ilJagtcr'!^ 33riefe an einen

©toat^beamtcn, f\xQ. t). (£. Scldiner u. 3!Äcnbclöfo^n»Sart^oIbi), 2 33be,,

S^5g. 1869.
f,

oben.) ^Jielleid)! f)attc 'JJaglcr, mäfjrenb ber gcit, ba

er ©cfanbter am Sunbeötag in J^anffurt war, 18-24—35, (i^uU^oU)'^ i8e»

fanntid)aft gemacht. Tcnn bie übrigen SSertrctcr be^ ,,3inngen ^nitirfi=

lanb" ciHnilinte er ntd)t, lucnn man eine fduni otien mitt-^etlicilte Ototij

über .peine anenimmt. bev i]etvcue Stelclincr ^nni einen 3)iale (Mu(5=

fütü'ö JJamcn nannte (*2S \Hiu]uft IbSb) bemcrfte ^Jiagler öa^u: „%ü(ti ein

T)ciIIi))'er Sterl." .H'eld)ner meinte (3. September): ^Die fVranffnrtrr ^^cl)örbc

luerbe lüot)! ^bie broflige ^bee (Mnufuiu'^^, bie ^eutict)e JHeDuc tjerauö*

zugeben/ nid)t 5ur 3(n'?ffifintnt-\ fonunen laffen. i)iagler frente fid), „ba^

ber Senat ben ©nnforn uiegiiejagi Ijat* (28. lübüembcr). unb bod) Ijatte

er eine gctuiffe 3i)Hi|)atljlc für i^n. So t)ei^t eiS (3. Wläx^ 1836): ^©r,

(©utjfuiü) Jüirb fid) burd)freffcn — ^t}r ^r. (Sljef luirb jebc üßcrmenbung

für il)u iieinieiDen — aber and] nirfH feinblid) gegen iljn I)nnbeln.*'

Scldjncr mug i^m uou einer dicifc^ oieUeic^t ber unten S. 198 crmäljnten
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aber bte ^ntmort X^jc^oppe^S Dom 20. W&xi 1836, in ber

§un&d|ft bemer!t totxh, ba^ „Soet^e itnb fein So^r^unbert'

gebrüht werben fönne, fobalb e^ in Berlin jetifirt fei. ^am
aber fu^r ber ©eroaltige fort: ^^Äad^bem id^ S^rc an mid^

gertd^teten fragen im Sorfie^enben beantkoortet t^oh^, bleibt

mir no(^ fibrig, S^nen filr baS Sertcaueit banfeit, toetc^eS

©ie mir burc^ S^rcn 93rief bezeigt l^ahen, (S3 freut mi(^

fe^r, bafe ein 2Jiann öon 3^)rem Talente bie bem beutfc^en

Saterlanbe unb ber beutjc^ett Literatur ^ur @4ianbe ge«

ret<l^etibe Sltd^tung oertaffeit gu ^abeit f^eint iinb leitete

felbft mit iijoitcii be^eidjuet, bie id) miebeigiuieben t)ier lUn^

ftonb iieljme. 3c§ barf nunmet)r auc^ annehmen, ba^ eö

S^neit leib tl^ut, in ber Sorrebe ^n @(^(eierma4er'd liefen

Sinbeutungen über bie ^iefigen SSerfjältniffe gegeben gn ^aben,

rocldje ein iinnilgeiinnter ^reufee ber !iHTi]effenf)cil überlast,

unb in ber 33oraugfe6ung, bafe ©ie hierbei üerl)arren, erüärc

i(^ mic$ gern bereit, nac^ SRöglic^teit and^ fünftig^in bte

^tagen 311 beantmotten/ welche 6ie über 3^re t)ie[igen 8ec^

^öitniffe an mic^ richten fic^ etma t)eranla|t galten

möchten."

SBad Z^'iä^oppt» ^inmeii» auf O^utloto'» l^onebe jn

gef(^rieben t^abtn, woTimf er denterfte (9. gunt 1886) ^®u|foto'i» Steife

ift nttv mn." Vuf bie ^Vdtfenaeitung^, bie ®u^fotD l^eraulSgeBen woOtei

mt IRagtet neugierig (16. Bepttaättt 1836). Sie sanx folgenben f(eu|c

Tungen bcbürfett eineS Hontmentard, ben ic^ nidjt 3U geben t>emtag.

(19. 92oDentber 1836) „^crr ©ut^fow \% teic friiciiit, protegirt, unb

mag ein ^tveiter ftombft [ehemaliger Beamter 9iogler'§, ber mit ftarfcn

(gnti^üllungen gegen t^n aufgetreten warl — nur gewanbtcr mit ber ^ebct

fein— foötc er nic^t einige ^o^c ^rotcftiön bort ftittfc^mcigcnb gcnieBcu?*'

(19. September 1837): ^©u^fott) ^attc immerhin gcftanbcn, ba^ er bcn

^fcnbo'^niülr''rficn ^Jlrtifcl gcfcrtic^t {Kit " — '^nm anbcrc Sh^ti^en

(21* Dltober unb 22. 2>e^niber Dgl. unten) finb unbcbeutenb.
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<S(j^leicrmacf)er'S 53rtefcn über bie Sucinbe betrifft, fo fattn

fic^ biejö nur auf bic ctloag fd)arje ßl^aratteriftit ber Zi^to-

logen be^te^en, bie an ©c^Cetermac^et'iS (grab ftanben, nnb

auf einzelne Hnbeutungen über bie SteHung ^^(eterntac^er'd

ben gebictcnben ^reijen. ^enn uafe (^u^foro einmal bic

3Rctobie ,,^ei( ^ir im ©iegerfran^*' eine gcjdimadloje nennt,

bürfte bo(^ {(^wertic^ ben Qßtn X^fd^oppe'S fo gereift l^aben.

55iefer ©rief 5;3fc^üppe'§ ^otte ttJo!)I bieSBirfung, bafe ©u^foni,

ber ben einflujreic^ften 3flat^geber für fic^ gewonnen

^aben glaubte, fic^ btrelt an ben äfiiniftec manbte. Sba^

an btefen (3. ^ri( 1836) geri(j^tete Schreiben lautete folgen«

bermafeen:

^^$oc^gebietenber ^err ^taatöminiftcr!

„S)ie (S^elegentieit, bie neneften SBegegniffe auf bem gf^lbe

ber Siteratur, bie ®a(^e be$ Unter^i<^neten (Sn>. (S^cellen^

3U empfehlen, luollt' id] ni d)t cljcr ergreifen, hbj \d) md)t bie

öon mir gebenben i^erfic^erungen bnrc^ t^atfäc^Iic^e Öe^

toeife unterftü^en fonnte. Um (Stm. (Sj^cetlen^ bation gu über«

geugen^ mie fe^r mit baran liegt, bie I)oI)en Se^örben meiner

^eimatlj gu C^3uu|ien einer bnrd) mannigfache ^inberniiie ifü:-

lirten unb burc^ bie Sfolirung gu falfc^ berechneten ^^leuBe»

rungen ^ingeriffenen ^erfönUd^feit gu beftimmen, »oUte id^

erft bie SSoOenbung eineS Suc^ed abmatten, Don nie(cf)em ic^

@tt). ©fcellen^ ba§ erfte, mit groß^er^oqlic^ bQbifcf)er (Senfur

gebrucfte ©gemptar ^u überreichen bie iä^{)u t)obe.

i,^iefe ^rift ift bie gftud^t einer fferben (Erfahrung.

3(h fc^rieb fte in bemfelben 9iugenbli<!e, m i(^ in einem

©efängni^ bie Ö^iren^^en fennen lernte, meiere ber ©toat jcber

))lanIofen ^h^^rafterentmidelung, bie ba^ Allgemeine,

menn nic^t gefö^^ben, jeboc^ t>ermirren tonnte, ^ie^en

mtt|. Qä) fc^rieb biefenSerfuch o^ne (^roQunb (Etbittening unb
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backte (ebtglic^ baran, mein geringes Talent, nienn ic^ be[i^e,

fbenfofe^r mie meinen guten SS^iflen ^ rechtfertigen. Sc^

looQte j^eigen, bog mir Me 9Riite( n^o^I Sebote ftfinben,

büö ^^ubiitiim aHmäijüdj einer S5erföt)nmi^ ueiaiilaffen,

ia fogar^ baB id), wenn ic^ in meiner (Snttnicfelung nic^t

knäre geftdrt morben, and eigener befferer ^efinnnng bie

SEBege eingefc^lagen l^ötte, »elt^e ^um 3^^^ einer

gcbtcgenen uiib el)reiui of fen Öffentftc^en ^fjettnaf) me

führen, mai benn ^uiej^t mc^t tueuiger meine ^2iu[id|t,

ben ^o^en ääe^brben meiner ^eimat^ biefe Schrift atö einen

SemeiS meinet $BotKen9 nnb ^dnneni^ t)orp(egen.

„^u. hm öixbe jd){ffte ic^ fie nac6 ^atle. ®ie borttt^e

Senfur ht\öxhtttt fie nac^ ^^agbebnrg, Don roo ic^ uac^

Sertin an (Sm. (Si^ceaen^ tiermiefen mnrbe. bebac^te bie

nnfonbere ^anbjc^rift unb bo§ iBuc^ gleic^fam al§ 9Jlas

nujfript QU bemjelben Drte brucfen, too id^ mic^ ein Viertels

ia^ in gefänglicher $aft befanb. ^ie bortige Sie^örbe hatte

in biefer Situation eine fo ftchere SKeinnng Don mir ge>

lüonnen, bafe fie feinen Slnftanb naljm, meinen SSerfuch ol^

eine ^er^anblung mit miffenfchaftlich ^ebilbeten ^um Drucfe

p^ulaffen. äBerb' ich meinen h^muthlich^n i^ehörben

biefelbe 9!$erfdhn(id^feit ftnben? Site eblen nnb humanen (Sts

Dorurtt^eil^frei ge;)rüft mirb.

jy^iberfprüd^e mirb biefer ^erfuch genug finben; bochfinb

t& gemig feine anberen, aSS bie bie IKBiffenfchaft ergeben bürfte.

„Ueberau, wo id) pofitiue ^I^rfialtiiiffe benilirc, iiurb iiunie

$)ar)tellmig mir ba§ 3^wpi^ geben, baö idj bie )i}ieujch^eit

auf aQen ihren (Stotmic^tungi^ftufen achte unb bie gegen?
\

iDftrttgen ^erfaffungen ber enropäifchen Sefellfchaft

für bie ooUfommeujte ^efriebigung be))en \)alt^, toa^

L
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fie bebürfen fc^eint. SDenn toürbc bie ©eieUjc^aft rootjl

bulbeii, hai man i^t ettoad etit§5ge^ loenn fie o^ne baiSfelbe ntt^t

(eben ^it fönnen glaubte? @o bin tc^ in ben pofttioen (Erläutennts

(^en nid}t über bog ©efe^mäf^iqe berau^gegaiu^en ober \)ättc mit

meinem ^ecjud^ eine aiibere Aufregung be^tpecft aU bie,

ol^e meldte man ftc^ bie Sbfung n^iffenfc^aftlic^er gf^agen

nid^t benfen fann.

?^cf} f|cbe gu, ba^ meine ©c^rtft giir ^^si]ilojupl)ie ber @es

fd^ic^te eine ^4^^Q)iognomie trägt, ber mau nur bei bem

fft^I ber freieften Unab^ängigfeit auf menfc^ic^en 9lntU|en ^u

begegnen pftegt. W66^te mir aber biefe ?^rijd}e boc^ ^u

meinen ©unftcn aufgelegt merben! Sd^ fann in ber Literatur

nur eine fiebere ©teEung befommen, loenn tc^ bie Mad^i f^aht,

meine SnbiDibualitdt geltenb ^u machen. SBenn biefe auf

feiner Seite meines SSerfuc^cS fef)It, {oflte ber ©taot ha^ ntc^t

bulben, fall^ uon bent; n>aS er ^u fc^ü^en f^at, burc^ fie

uid^tö beeinträchtigt mirb? Uebrigend verlangte mein Regens:

ftonb^ ba^ t4 olle jene unftc^eren ®eban!enftrube( über @taai,

Äirc^e, @ejeUjd)aft burc^Jd^iffenb , bie bebenftic^ften 5^agcn

in (Srmägung 50g; aber joüt' ic^ ba^ ©teuer ber Söcfonnen»

^eit bei biefer milUd^en Sfa^rt nii^t rid^tig gelenft ^aben unb

je tu ®c^Ua gefallen fein^ wo \^ (E^ar^bbid tiermeibeu

rooUte? ^vcft bin mir bemujt, bafe e^ iBaljiijat ift, ma^ ic^

in ber ^orrebe fage. ^aiS Söe]ieljeube ift nic^t meine ^4^rä«

miffe, ttpenn U nur mein Stefultot i^!

3ute|t md<^t' (Sxo. (Sjccellen} bitten, meine @c^rift

nod) unter einem perji)nlii}cu (^efic^t^punfte ^u beunijeilen.

bin einmal mit meinem Flamen uub einer Xeuben^^ bie

man fölfc^tic^ an i^n anfnüfifen miU, mitten auf ben SD^arit

ber Oeffentltc^feit geftellt. (SiS i)eiBt ba: biefe jungen Slutmren

werben jc^oueuöei bel)aui)eU lueiiDeu, menu fie fid^ biejer Wiiht
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ttiücbtg etmeifen. ^Däi» erfte ^n^, nod^ »ed^felfettiger

Serftönbigung erf<^ettit, tft baS meinige. 9Ran im\% e8, ba^

feiner SScrbreitung in preu^ifcfien Sanben bie (55ene{)n!i9ung

(£n». (SfceQen^ üorauge^en mug. glauben @ie nic^t, bag

buv(| biefen Umftanb bie mannigfac^fien (Sebonfenret^n

werben ertoecft koerben? ©ic^erti^. 9(ber tDenn meine

©c^rift fo tüie fie obgefafet ift, bie Qulaffung tjon ®to,

^fccEen^ erhält, {o ift ed bie Engter beS $ubUfumi», bie

l^ier ben ftftr^eten §te^t. ^eiltci^ tottb mon baoon überzeugt

fein, bofe ic^ einen neuen SGßeg einfc^Iagen wiQ, lüirb aber

bem (^ouöemement beipflichten, »enn eö mir beptftic^ mar,

bied t^un töntten, ofßt meine Snbimbudität, b. ^. meine

ttterarif ^ei^eit aufzugeben. 3e grdjser bie mir gelaffene

llnabt)ängigfeit ift, beftu eiitfc^icbener fanii idj auf ha^ '^^iihiU

tarn für jene üerjo^nenben 3^^^^ xoixUn, üon meldten ic^

burd^brungen bin. (Sine bbUige Sefc^ränfung meineiS %ont^

vo&tt fomo^l ein Oemeid gegen meine füMx^Uit, tok gegen

hu lütilöe ber preufeifdien 9iegierung, bie fc^on ar[mäJ)Ii(^

Don ben übrigen <Biaütcn ^iid^tfc^nur angeitümmen mirb.

äßeine ^eimatl^ ^at burd^ bie neueften ^orffttte, burc^ bie

rid)tigc Berechnung i^rer SRoferegeTn ein fo entfc^iebeneS

Uebeigfiöicht über L]ai!,^ ^eutfd)(anb befümmen, baf? tili nur

müufche, ich moch^^ Erfolgen biefer merfiuürbigen

Xh^^tfa^e nid^t audgefc^toffen, fonbem «vielmehr in bem IBe«

ftreben anerfannt mcrben, biefem ^rin^ipate, fo biel ich ^^^^t

jurbtijaiii iein roollen.

„6chUe|iich erfuche ich <£to. (S^ceKen^ gur Prüfung metner

Schrift meber SR^ftagogen noch SD^änner heronguatehen, toelche

eine e^Huftoe ^hi^ofophie ju öertheibigen l)aben. 'änd) ge^

mähreu Sie mir mohl bie SBitte um ^ejchieunigung be0 ki^U.

• eiset, 2>a9 S>ctttf4laiib. 13
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liebelt 9)efu(t4tö. Wat biei» ein ganfttged, fo ^ötte ettl»«

Uä^ hm ICtiStteg cM einer oufgejc^euc^ien unb nnKaren

^A.i[tcii3 i^cfuuben, uitb würbe aiic^ ieaei- )Din\jC eijreuen

fönnen, o^ne toelc^e [ic^ feine geregelte Sl^eilna^tne an ber

iBtteratttr «»orfteaen lQ|t

,;(Sine ftontraftt>erbinb(iii^feii aioingt ntic^, biefe Schrift

ber ^ud) l)attbfitng jpotfniaim unb (£ainpe in ^amburq in

SSerlag geben. ^Diodjten (Sm. ^^ceUenj ^lerin nur bie

füfilmig einet lurifttfc^n )6erpf[t(^tnng fe^en, beren Unter:!

laffung mic^ in gerichtliche Sßettldnfigldten t)etnit(tefn fönnte.

(Sooiel ich ^^^Br ift •'perr (Eampe ein fluger unb befonnener

f
äJiann, ber fic^ mo^l t)üten mirb, mit ^ro| auf einer 9iic^

tung befKirten, meiere i^m fo oiel dta^f^txtz bringen

bro^t <Sr ^at allen feinen ^erbinbungen §ttr Pflicht ge^

mad)t, firf) beut fgt. ^ni ufiijdjcii @out)erneinent ,5U nähern unb

ihm jelbj't jeiue ^h^ilnahme an ihren ^iieiftungen baburch

erleichtern, bag er nid^t ftfinblid^ in ber SSeforgntg (eben

mu^, in feiner gongen merfantilifchen 3^hötigWt i^arot^ftrt

gu werben. 2^ieUeid)t fchenfen mir öm. ©yceüen^ )o oief

SJerttauen, bag eS mir gelungen ift, burc^ biefe Slotig 6te

fnr bie eefdhft^t^&tigfeit einel» SRanned gfinftiger ge^mait

gu haben, ber an ben neueften 93orfälIen ber Siteratur nur

ein äußerlicher Sntereffent ift unb mir auf meiner neuen

Sahn mit ebenfo nieter Teilnahme fuh bequemen »irb^ »ie

frft^er auf ber alten.

„@o hö(t midj benn bie Hoffnung, bafe mir (Sm.

(Syceüeng burch bie Genehmigung meinet 8u(^e^ ba§

Unterpfanb t)erfbhnli(^ 0to(^ftcht geben werben, unb eö

mit balb gelingen mdd^, bie hohen Se^dtben meiner

^eimath 3U cuum i^üu)ti.4cu ^nouiiljcil über mich

k>eranlafien. deiner befchleunigten d^rlebigung meuier Sitte
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mxfyxtttnb, ^etd^ne iä^, l^oc^gebietenber ^ett @taatöminiftet!

mit hm 9udbctt(t tiefßer Sere^rung

(Slü. LljceÜen^ get)or[ani|ter

Dr. Äarl ©u^foro

burd^ Slbreffe bed (ä^eneraUonfutö gftemd^eim.

Sfroittfurt a. 9^., ben 3. Otpril 1836.

^iefcg f)0if)bebeiUjaiHe ©(^reiben legt gettjig geugnift öon

einer eblen @e)tunung ah, ift aber^ U)te man nic^t leugnen

Una, in bieler Se^ie^img eine Utt SS^tbermf. tiefer SBtber«

mf tritt am Harften in ben ©teilen ^erüor, bte oben gefperrt

gebrucft ftnb, iDäfirenb fte in bem Originatidireiben ficf) öon

ben übrigen nic^t unterjdjeiben. (£ine unmittelbare ^ilntmort

fd^eint bad Schreiben nic^t erhalten )u f|aben. ^ie 6d^rtft,

bic barin empfohlen nmrbe, warb, wie oben gezeigt, in ^renften

uic^t erlaubt, tlbcr freiließ, tnie luenig @ij)tem in ber ganzen

Verfolgung mar ober wie fe^r man ^totfc^en @c^äbUc^em unb

Unfc^&bli<|em unterf^ieb, te^rt bie Xl^atfat^, ha% eine anbere,

fc^on oben angebeutete faft gleidjjeitige Schrift „©oet^e unb

fein 3a^r^unbert" in S3erlin gebrucft mürbe. 9?arf) einer

^nbeutung äliunbt'i» an M^ne (a. a. O. @. 35) mdre biefed

8tt<l^ noc^ oor bet 9[norbnung ber nenen (Senfur burc^ge^

fommen. 5)ieie Eingabe, md) ber Semerfuiu] ^^fc^oppe'«

(f. oben) nic^t fe^r roatirjc^einUc^, tonnte eine ^tüje barin

ftnben, ba^ baü Suc^ in ben Sitten nic^t oortommt.

^>ie folgenben 6cf)riften jeboc^ t^eitten bo8 g(eic^e

©c^icfial mit „Qiix ^^ijilofopftie ber ©efd^ic^te". ^ie „Soireen,"

für bie ber SSerIcger @auerlcUiber in jwei öerf(^iebenen<5c^retben

bie ^ebttertaubnift erbat, nmtben nic^t ^ugeiaffen. "SM

SenfurcoQegium beantragte fogar, bie Sn^^anbtnngen jn hts

ftrafcn, bie, ol)iie jene ©rlaubnin ab'^uioarten, ba§ SBuc^ in

Berlin oerfauft Ratten. > >£)oc^ »urbe ber ^ejc^iul fpäter

18*
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aufgehoben, tote au& folgenber Slac^c^ ht& „^^önis''

9tr. 180 (1. ^uguft 1836) (ert^orge^t: „"Sxa St^l ptea|tf(^e

SKinifterium b. 3- unb ber ^oü^ei !)ot nac^ eingeöüUem

©utac^ten bes Oberceniurcolle^^ in ben preiigiic^en ©taaten

ben Ißerfaiif unb bie Verbreitung ber im ^a^re 1835 in ber

3. 50. @QuerIänbet'fd^en Sud^^anblnng erf(^tenenen Soireen

t)on 51*. (2 iöb.) QU«naömi>ii)ci]c ^cjtattet." (^vjlcidifatl^

ber Serbammung fielen bie in bemjelben Satjre erfc^ienenen

;,8eiträge gut (^efc^id^te ber neueften Literatur'' (2 ^be*

€tuitgart, $o(j) anl^eim. 5Dai» Qerbot biefer Schriften grün^

bete fidj auf em t^umdjteii be^ ©el^. ^ofratlj» ^i)i)n.

lautet:

„(Sang abgefel^en Don ber in ber SSorrebe bei^ ^&ttf^

enthaltenen; gügelloS teibenfc^oftltd^en, ro^en nnb beletbtgens

ben Xiatribe gecjen (55u^füro'ä unb ber 8d;iiiftfte[Ier bcS fog.

Sungen ^eutjt^laubs bamaligen SBiberfai^er 3)iengel . . .

enthält nicht nur biefe Vorrebe, fonbem bai gange Such fo

t>iel Serwerflic^eg, bafe ich "i^ht int geringften aweifctn !onn,

ouf 9^id)tgeftattung be§ 'I'ebit^ Qn,^utrac}en. ßüx nötjereit

^J^otuiirung öiejer i^euftcrung bemerfe ich ^uöörberft über ben

Xotaleinbrud he& fraglichen ^erfed, bag bei aSem nicht gn

(»ertennenben Talente beS SSerfoffcr«, bei manchen einzelnen

treffenbcn llrtl]et(en unb roi^igeu Sleußerungen im gangen

boch bie Unreife, ba^ Unflare, bad leibenfchaftlich Vermorrene,

ber 0eift ber olitfit, ber 9Rangel einer feften fntd^tffhnur

für bog ^enfen unb Seben, etneö fittlichen $alt^, einer relts

giöfen ©efinnung unb babei eine Donualtenbe t)ünfelt)afte

$lrrogang, ein fchranfenlofer ^ochmuth bei affettirter IBe«

fcheibenheit überall h^orbliden.

„3m einjelueu Ijabe ich äu bcmeitcii, iDajj iiadjü ber SSors

rebe bie brei ^bjchnitte be^ ^uche^; „Q^an^ unb bie ^oftrt::
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nto^ 4^ettitic^ ^tm, ISdctte itnb SSBtenbarg (ed finb bte

leiten 8b. I 6. 66—102) mic^ Mtimmen tofirben, ha9

fra^lic^e SBuc^ für un^ulaffig erflnrcii.

„SBenn ber 3^crfaffer ©.77 breijtt)in jagt: „Slib^x ^taat
\ \

aU IRefuItat ift immer XQrannet, {ei ed nun mit btei 8to^
,

fc^tüetfen ober mit 8o(f9trtbttnen, Staat atd 9iefultat mac^t

eine J^orm ber (S;iiftt'n^ a bioint, tjon tuelc^er roir im (Regens

t^eil ^offen, baB fie nur Dorüberge^enb ift unb (ic^ iii irgenb

ein 9ltüeatt aupfen mui^, fo ift bied iniftreittg ebenfo ans

ftöfeig unb t)ertoerfli<i^, M unrichtig unb nnffar. ^£)a6 über«

l^upt ein 3Kann n^ie iiSJutforo feine ©eifteögenoffen ^cine,

S^tnt, Sienbargy nebft i^aube, SKunbt unb Anbeten, menn

er ft(^ auc| einzeln tabelnb über fie ergebt, boc^ in einem

glön^enben Sicf)te barftetlt unb bie Anflogen ber neueren

SRic^tung ber ^iiteratur al^ fffölic^" bejeic^net unb barfteEt

(@. 243), ba^ er ferner gegen poltaeiiic^e SKagregeln unb

inSbefonbere gegen bie iSenfur bei jeber ftc^ barbietenben

(SJele^entieit angcljt, ift groar natürlidj, bciüal}rt aber and),

hai big je^t eine münjc^enSroert^e 2(enberung {einer SEenben^

noc^ nic^t erfolgt ift, bai berfelbe ferner bie ^er^öltntffe in

^eutfc^tanb ^al9 einen Buftanb ber t^olitifd^en $(uf(öfung"

Qiifieljt, ergibt 8. XIU ber '^orrebe. SSelc^en friuolen iicben^^

anfic^ten er ^uget^an, mie er ^um gatali^inu^ hinneigt unb

»ie er bad S^riftent^um, bad i^m blog eine ^iftorijc^e (&ts

fc^einung ift, gering fc^S^t, ergeben nebft anberen bie

Otcaen @. XV, XXil, 48, 70 ber 3>orrebe unb o. 185 .

ber ©c^rift."

£)^ne in eine Prüfung ber 9[nfi<i^ten bed (£en{ord eiur:

5uget)en, fei nur bemerft, baft manche feiner Huijfüljrungen

boc^ übeiau» jeltjam genannt merben müffen.

@o {))ri(^t @u|fon) burc||auS nic^t baoon, ba^ [ic^
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fonbent inbem er bie ©Gattung S)etttf^(anbS ermähnt, tiettttt

er Quc^ unter meleu anbereu Dtüiiienten bie „politifdie ?Iuf?

löfung'^ tt)orunter bem ganzen 3iiiiin^n^f^^^l^"9ß i^ic^t

ettoa ein Zahü ber bamaltgen )>oIitifc^eit ä^er^oltuiffe^ foiu

bem bie ©paliung bed 9lei(^ed in Derfd^iebene Seine @emetns

tüefeu gemeint fein faun. friüole ßebenSQujdjauuug roirb

5. 8. bie $^rafe be^etc^net: „^oc^ ift nic^t einmal ma^r,

ba| baiS Seben über bet Siteratttt; ber moralifc^e Wtm\^
über ber ^i^d^e ftel)t, boS gnftrnnient über ber SKufif, bcr

Süljem über bem SBort." Unb njte gar bie leWangefü^rte

©teUe^ in ber oon ben t)erjc^tebenen ^od^en ber äieoolutton

gef))roc^en ttitrb, atö etmoi» frinolei», fataltftifc^ed ober un»

d^riftlic^e« bejetc^net tt^erben fann, bürfte au^er bem Senfor

xooi'jl 9tiemanb üerftef)en.

(^^ bauerte einige SRonate, beoor ®u|foko fic^ aufi^ neue

an bie preu^ifc^e 9legtemng wonbte. ttnterbeffen tt>ar in

©u^fonj'g Seben eine Sanbliiiig eingetreten, t)on bei fotüie

öon einzelnen onberen äuöereu i^eben^ereigniffen bie Elften

qUid^^aM einige ^nbe bieten, ^tn 23. Suni 1836 »nrbe

gemelbet/ ha%, tok fd^on ermöl^nt, if)m ein $ag ^ur 9letfe

nac§ grauffurt unb ^um ?lufentt)alt auf ein ^al)x bafelbft

betDiUigt fei. STm lö. Sali 1836 fanb ©ufefora'« geirat^

ftatt, mobnrcl aber, tote ©^boto auiS ^onffutt mitt^eitt^

®u|!on) feinen ^n^ptud) auf ba§ granffurter Sitrgetrec^t

ermirfte. ©in J^alir ftiäter, 11. Sali 18B7, berichtet ©ijbott?,

er ^abe für ^u^forn ben auf fec^S ^^oc^en verlängert,

bemerft aber, ba^ gfranffnrt nic^t ber rid^tige Slttfent^U für

it)n fei. ©eine ^^ätigfeit an ber g^i^fd^^^if^ „^etegrap^" fei

nici^t löblid). ©ewife njerbe eö unbebenfüc^er fein, wenn er

feinen SQ3o^nfi| in Berlin auffd^lüge. 5Da|er tourbe bad &u
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fud) lim bie $aftöer(ätigerung für ein g^aiv^t^ ^af)r abqclc^nt,

umfome^r, mii er ,;Utn ba^ granffurter Bürgerrecht eingc::

fommeti fei, etit tieri^eiirat^et {ei unb fonac^ ol^neSiocifel

burc^ ^[nlegung einer eigenen <gau^t)attung ein ^omt^K im

^liislaiibe aufgefc^lageu ^abe." Einige SJhmate üor bicjcr

(^ntjc^eibung; 20. Wläx^ 1837, ^atte fic^ m^toto in einem

neuen ©^reiben an ben SD^tnifiec gemanbt, beffen mefenb

li(^fte ©teilen fo fönten:

f/^ie 3Jöij£^^"5^i^ f^it bem @r(a6 ber preumid)en 33e2

{timmungen gegen bie ä^ttglteber bed jungen ^eut)(^lanb

f^at gelehrt, bajs fi(^ meber ein (Stm>erftänbntS unter i^nen

beftätigt, iiüdj (iuier ober ber ^lubere jenierljui ^'iift betüie§;

öffentlichen X^atjachen in Schrift unb ^ebe leibenjchaftlichen

SBiberfpruc^ entgegen^nfe^en. Uebrigend ^at bie SD^agreget

<Sm. (S^üen} bem Suc^^anbel unb ben €<^riftfteaetn fiox

genug gemacht, büB bcibe o^ne. innigen ^^ujdjluB au bie ents

fc^iebene SSorau^fe^ung ber königlich preufeifc^en SHegierun(]

atter ferneren ^tr{{am!ett entfagen müffen. ^atte bie SKag«

reget <Sm. (Si^ctUtn^ mm moralifchen 3n)edt, {o ift biefer gegen^

toärtig tDo\)i oollfommen erieidit irorbeit.

^Sm SBertrauen, ba^ bie peinliche :^age^ tn roelc^er ic^

mic^ gegenwärtig befinbe, nur tforüberge^enb fein mirbi fann

mir nid^t benfcn, ba^ fic^ nic^t bei @taatdmännem bie

SJieiuung feftfteUen foflte, bie iL^iteratur wäre etroaS, bem man

)ur (S^re ber beutfc^en ©prac^e ba& größtmögliche i^ebei^en

loünfc^ müffc; bie Siteratnr lönne ferner nur innerhalb 1

\ol(S)tx @efe^e, bie fie fich felbjt gibt, etwa« gebiegene^ ^eiti? i

gen, enblich aber auch, e^ mochte m\)i t)on feinem ber nad^

oben ermahnter fiategorie ^ufammengefagten Xntoren an^u^

nehmen fein, bog fi(h bie ferneren fJfortf(hritte ber beutfchen

i^iteratur ^au^ uiiabi^angig t»on ihnen geftalteu luuiben.
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ffVMit btefeii 8DniH^fe|ungen ift freiließ bte gegem

märiige beiitfcf^e S?iieratur lute eine Äonfur^mafie ?;uin qroBtca

'ätad^til t^cer ii^attvicfclung unter iDmimjtration geiteUt

0cnt vftnnit man beut ^fim$ip m, ba| fu^ ^ttrif4<n i)tititar,

Serteger tmb Kutor fc^on bail ^emmntg bet 8ofaIä@;enfur

ftcflt. SSenn aber bie Schrift erft in bic ^cffoit» einer ents

iegenen SScnoaltungi&be^jtobe überge^ niu|, luenn fie meilcii«

toeit nerfimbt unb ntc^t nte^t non afl^etn (tterarif4<tt,

foiibern einem fpejieH abminiftratiDcn ©tanb))unft bciirt^cilt

wirb, bann ^ört geraift ber größte X^eit einer freien Söe^

locgimg in ber BiteratHr toentgfkeiid fftr ben auf, toü^
witer eine fo btftcfenbe SRogtcget gefleOt matbe. 9K| kotS

uidjt jagen, iDaB id) Die Üiajsi'fiiel uidjt uerDient f)Qtu\ nur iHUt

ber {filteren ^ülberung be§ erften ^fc^(uf{e§ möchte ic^ gern

letgen, baft fle loeit entfernt ift, mhr über|üu)»t Ittecarifc^

^atigfeit ntÖ9li<^ %u ma^. (Sn nk|t)irenBif(^ev Verleget

nähme moM ein 3J^üuu|tript öon mir. 3c^ bin i\mi^, bog

es eilige jaii Dt nac^ Berlin, feinen ©inf^nic^ finben mürbe-

/ ^Uetn ic^ barf {c^on nic^ ba« äRanitffrtfit fonbem

\
ber Serleger barf ha& not gebmift eütfenben. (5r mug

' üon ber 5Sorau§iel^ung einer ,>^u(ni)uni; an^qehen, bie id) ifjm

bDC^ ntc^t jc^rifUic^ geben fann. ^ap fomnit; hai, jelbfl

menn meine €^ift ^ttgelaffen mirb, eö boc^ aa^etil^e 8tti^

Pnblet in Keinen^bten gibt, loeU^e im HmtS; oberQ3uc^s

^änblerblatte biefe 3"löifung übcrfc^en, fur^, ber ^l^erleger

^ot idaft mit einer ^c^rift oon mir, al^ i«^ i(^m ^or«

tf^it baffir garontcren fami. nag Stiemanben in bte

gragüc^feit meiner literarijdjen (Syiftcn^ ftinein^ietien ; id) mag

Söuc^^önblcm nic^t» t)ertan|en, toa^ i^nen unter ben jegigen

Ißer^ltniffen fo ^meibeutig nnb fdlmierig erfc^etnen mn|.

Stnem Ototne, ber feine geiftige ^robnbion nif^t ^um $anb<
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mcr! ^erabmürbigen m\l, ift unmöglich, tn ber fRunbc bei

Suc^^&nblem an^utiop^zn, bie man nid^t fennt unb ic^ teime

fctnen etnjigen ber bermögenben prcufeifc^en Bcricgcr, bereu

girma allerbing^ einer Schrift üon mir bie Srlaubniö beiJ

freien iBerfaufd geftatten niürbe/^

Unter biefen Umftänben frage er an, ob nic^t jeber

(Sienfor im preufeifc^cn (Stoat bered^tigt fei, feine Schriften \

ccnffrcn unb bitte fpecieti bie ^^itfc^rift „^er ^e(egrapt)",

bie (iterarifc^en (i^f)ax(ditt& fei unb biefen (S^^aratter beibehalten

fo0e, unter feinem Flamen in Hoblen^ mit bortiger Senfitr

brucfen unb in ^rcufeen öerbreitcn ju laffen.

©efuc^ töurbe jeboc^ am l.^lpril 1837 fur^ec^anb ab«

getoiefen mit ber IBemerfung^ bag ber(S)et)eimrat^3o^n ^um aulh

f<^fie$It(l^en Senfor beS Sungen ^eutfc^tanb ernannt toorben fei.

Öuie neue t>)ii^füiu*>3 Ijutte fanen belferen Srfolg. ,

?lm 20. September 1837 erbat er unter ^Beilegung einiger

Slrtifei au^ bem ^^Xelegrat^^en'^ betitelt »$rofeffor ^teffeni»

unb bie IRetootutton/ bie (Snnäd^ttgnng, in SBerltn, mf^xn er

3urücffe[]reii lüüUtc, ba er fid) iiuidjauS qI§ ^reufee betradite,

bie ^Jiebaftion einer berliner ^eitfc^rift ju überttet)meu. äuc^

bied tourbe am 19. Ohober 1837 abgefc^tagen unb i^m nur

bie felbftoerftönbüc^e ©rmäc^tigung ert^eitt, Sluffö^e für Qeüs

fdiriften aii,;ii|ertigen, bie iumi ^sobn cenfirt werben mü|3ten.

ift nun gan^ bejonber^ mterejjant, bog ber ^oncipient

biefer l^erfugung milber mar, a\ii ber, ber bie Qntfc^eibung

5u fötlen ^atte. Sener nSmlic^ ^atte in bem Soncept ^mtfc^en

,,bie ' unb ,,öon 3of)u" bie 2öorte eingefügt : „iBenn fie nic^t

mit feinem 0iamen unterzeichnet feien, in gemd^nlic^er äiBeife

cenfirt mürben, fonft.'' ^iefe miCbere Kntmort mürbe aber

nic^t abgefc^icft.

in ber folgenbeu ^eit i)atu @ugfom feine birefte iöe-
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rüljrung mit bem 3Kinifterium. "^er fRomoit „(Bexaphim"

mürbe geftattet: 28. gebruar 1838, f,^k rot^e aj^ü^e unb

bie Stapvi^t^ bagegen am 30. Januar 1840 fonftiSctrt*)^

*) %a i)ieit ^dirift crft 1838 crft^ien, i'o fami fid) ^Jiaglcr's VUeufee*

Timg 22. 3)e5ctiUicr 1837 (ugl. oben 6. 188 9t.) „Ter (Mnnfonj')c^e

Slufja^ ift gut^ nid)t toic bie ^eiauijgebcr jcue£> ^ricftualiiclö iDOÜcn,

ouf Mefe ©c^rift beaicl^cn, um fo tocnigcr, a{§ 9?ogIcr (8. 9(pril 1838)

filHeb: ^Oullotu'« ro% SKü^c »erbe id) auffud^cn. iDurbe wir

BereiW eine ÄritiF gegen bieje^ <!Jutjfoiir]d)e ^atnp^let auy ^aniöurg ge*

fünbt/ eine Sleufceiuugi auS ber bod^ ^eröorgc^t, bafe SRagler bie Schrift

bamatö nod^ niii^t lannte. 14. $Ipn( etmartete 92ag(er bie Schrift

bon ftel^ner. ^tt(^ in ben ft)ftieten Briefen ftnben fid) 9^ott5cn über

&Xi1fiot0, bie um fo moMrbiger ftnb, atö fonft rein i^iierarifc^e^ in

bem Qrieftoedlfel gor ni<iöt berfil^rt totrb: 12; Sunt 1838. «Suf ®u|!on»'iS

®atter, gelben unb S)on CLui^ote bin id^ neugierig/ 29.3ulil888: „^ie

®u$fo»*f4m @(I^Iilpfri0feiten toerben batb burd^ bie Stecenfionen befonnt

oerbcn.'' 9. Wac^ 1889: „fj&c &u1fim haxih l^alid^.'*' 22.;gfult 1839 :«3)ie

|S^u|foio*f4f aßanie ift bebouerlid^/ 10. äRai 1840: ^Ueber bie <9u|to»o

f d^e (Srf^einnng l^obe id^ mi(^ geftrgert. i^ier Verliert fid^ bergl. fßoU

in ber SO^enge — unb bie ^oli^ei loei^ enhueber tote bie Xj^eotersSnienf

bantur üom ©u^fom nid)t5 — ober l^at il^n t)crgeffcn * 27. Stai 1840:

„S3ad)erer, Ö^u^foto ttjürbc ic^, toic ©ie miffen, nid^t tolertren.* 3. ge*

bniar 1842: ^ÖJu^fotü ift unb bleibt, mc ic^ mic^ münbltc^ über i^n äußerte,

©ein ,2;elegrav^' wirb Dcrboten." 18. September 1842: ^^ru. ©u^foto'iJ

Öieifeartifcl »erbe id} im Journal nadjlefen." 25. September: ^^crnt

®u^ft>tt)'§ S3riefc über ^ariiS [mol^l bicfclben, bie in ber üorigen ©teile

gemeint finb] toerben balb ben Stüter ju ben ©tcnien erl^eben.'' 7.

mnhcx 1842: [^5fd)uppe, nad) 9iodf)ott) ber jd^timmftc tjeinb be^ ^Q^ungen

Toutid)lanb", luar fur^ üorfu^v in einer ^eilanftatt c^cftorben] ^^err

(iiu^3fuii) rnai] ben ^Lübtcn jct)niäl)en. ,^e^t ift i)iiemanb nief)r üor ber«

gleichen (il)re fid)er, roenn er aud) eMercr ^JJatur ift, nl^ ber arme tobte

2:5fd)opi.ic lutir." 12. ^e^cmbcr 1842: ,,28ie ^err (Wulifom fo ioic^tig

unb bebeuteub luirb, luer bäite bteicC> nebndit.'*' — Tiev ift bie letzte 9?a(^*

rid)t, bie id) in ben Striefen über OhU3folu fanb. bemerfen ift frei»

lid), bn^ bom 13. fsuli bie 7. ^itouember 1843 feine ^-Ihiefe eiebrudt finb;

ob fie nidjt mel)r Dorbanben imxm, wirb nic^t gefügt. Xaö ift ^u be*

baueiii, loeil fie inel(cid)t im ©taube gemefen tt)äreu, über ben merf»

tüürbigen ^wifdienfall, bie 9lbfenbitng einer Slgl. (iübinet^^urbce, bie einft*

toeilen jur ©el^eimljaltung Deftimmt loar, Slufft^lu^ 5u gebciu
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„©fi^^enbuc^" 1839 gefiattet, bas I:rama „^iDiüi^ Saul" ge=

ftattet (24. Sunt 1840). Sluc^ ^ler bietet e§ ein eigent^üms

U(^ed Itttturl^iftori(($ed Snteteffe, bod (^utac^ten bei» Senfoci^

(ed war ber l^amntergeni^tdrot^ ^rano in Setiretuitg bed

oBengcnannten 3o^n) über biefe^ ^ramo fcnnen 5U lernen,

lautet fotgenbermafeen:

^2)er Serfäffer be^anbelt barin ben büftem i^ebendfc^lttg

{ened erfien ftönigd bed t^eofrotifcf)en jübifc^en ©taoted.

@aul ringt mit her ^riefterbeniii}ajt 8aiuueiö uiu ^le Uns

ab^ängigfeit beS neuen. ^lontgt^umS, ber t^on bem ^errn ^er«

»orfene t>erfö0t ben bfimonifc^en SRöc^ten/ unterliegt feinen

Innern unb öuöern geinben nnb enbet in SSer^roeiflung burc^

©elbftmorb. SDiefe fe^r ungleich bearbeitete Xragöbie, in ber

n)al^rl|aft poetifc^e, gnm X^eil ben ^falmen ^at>ib'd nac^ge«

bilbete @teUen mit unuerfennbaren Xriotalitfiten wec^feH

Jüuibe 5U jeber anbern Qeit 5U beu bebeutungglojen poetifc^en

Sßerfud^en rennen fein. (S^ mu6 jeboc^ auffallen, bafe ber

l^erfaffer ber i^^llot^en äMfte unb ^a^u^e'' gerabe )e|t bei

bem nod^ f(i^n)ebenben ^onflift jn^ifc^en tneltlid^er unb geift^

lid^er Wüdjt fic^ ^ur SBerarbeitung eine§ Ctoffeg gebiaiigt

fut)U, in bem nic^t nur bie ^ierarc^ie in bem Untergang ber

l^errf(l(|enben i)9naftie i^re Xrium))^e feiert, fonbem ftcti auc^

att (e|ter Qimd bed $ol)enprieftertl)umd bie 6c^u^]^errf(^aft

ber 2)knjd)enrecf|te, ber njettlitijen 9JJac^t gegenüber barftedt

(©. 87). äöünjc^t er beöl)alb biejem Sr^eugniffe ^eit(]cinä&e

S)eutttng, »orauf bie ^lenbengen feiner übrigen ^c^riften

fc^liefsen laffen, fo ftedt er feinen ^a!t bei ber Sudma^t

biefe^ @toffg md)t eben in ein ajünftige» ilicfit; benn für bie

noc^ ungelöften grogen ber ^eit fuc^t man in bem (^ang beä

©d^idfald bie Sntfc^eibung. . fflod^ meniger liegt inbeffen eine

Öeredjtigung öor, feine 5lbfic^t bei biejer literarifc^en @rs
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fd)eimmg öerbäc^tigcn, ha er nidit nur biircft bic jefuitU

jd^e ^rieftermoral, bie^nma^ung utib bas ränftiuille ^Treiben

6amud'd (@. 11^ 41, 93), fonbent auc^ bux^ bie gebadete

@cl^rift auf jjebem Sfdlte gegen etnc folc^ ungünfttge Itnds

legung auf cnergifc^e SBetfe proteftirt. ^ie neueften 3^^*=

ereigniffe bürften i^m bat)er too^l ben ©toff ^ugefü^ct^ er

aber babet ni^t Bebad^t ^aben, ba| bte (Srff^etnnng einer

Slu^fegung unterlegen fönnte, bie feiner eigenen Ueber^eugung

jc^nurftracfö entgegen tritt. 3ni übrigen finbet fic^ gegen bcn

Snl^dt bed ^d^ei» ntc^tö au ermnem. ^ie $^Utfter, retnrfi«

fentttt burd^ x^iad) unb Dberf{ac^, fmb ntobeme ^%iamM
3Bi^e§ bur((^ifo)er ©tubenten unb fontraftirten auffatlenb,

boc^ nic^t in ^\)ak)\)tan'^ SStife mit ber fonftigen Haltung

bed ©tücEed; bie ^(u^rebe ^mntV& aber ent^äit etit oft

bagenefeneS Memento mori an bte ^ertfd^er ber Seit

fie in Salberüii uiib ^d^iQer fiubeit fnib. .^iernacf) glaube

ic^, bag öon bem 23uc^e feine Siac^t^eile ju befahren finb, e3

ftber^aiH)t imr einett fe^r befd^röntten Befe^irfet finben tniiB.^

^aS ^ama ^ftdttig ©aul'' tft me^r ehte btbüfc^ @tt

fd£)i(f)t§Ie!tion alö ein mirfüc^eg ^rauerfpiel. (S^ bel]anbe(t

baS tragtjc^e i^nbe @aurs unb bie mannigfachen (^eigni)fe

an feinem ^ofe feit bem (Stnireten ^abib'd. ituger ben

betben benannten fpielen Samuel nnb Vbner eine ^aut^roße,

©aufs ^inber: SJcidjal, bte 53raut ^aüib'^, unb 3onotfian,

fein i^reunb^ ftub ferner n^ic^tige ^erfonen. ^ad ^Drama ift

red^t unreif, emige ©d^tnanten @aui% fein Ueberge^en

öon Siebe $aB, oon freubiger (Stimmung jnr ©c^wermut^

ift wenig begrünbet. ®ie Xragobie fonnte man mit öiel

grb^rem 9ie(^ eine ^mhs atö eine ©ouUXragöbie nennen,

benn ber (Srftere ift ber X^fttige^ ber £e|tere ber Beibenbe

barin. ^er (S^arattet ^aoib » wirb nod^ md weniger wa^rs
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fd^eitilü^ gemacht ber ^auI'S. (^^ ift loettig benfbar,

ba^ tx, ber ä^ii^al (iebt, ja ber (S^e mit t|r no^e tfi, bcr

^ecttja, ber p^iüftötfc^en ^rtn^elftn, berattig entgegentritt^

büß fic in £)eller Siebe t^m entffammt. ift ferner

fc^toer begreiflich, bog er, ©oliatl^'^ !öefieger, ftc^ ben ^^is

liftem ^umenbet (Sr ift überbau)»! ein fd^mac^ei» 9lo^r in

ben ^toben ©amner^S. f^anm ^at er ft^ t>m Sant bemfen

laffen, fo roirb er buid) (Samuel ddu if)m entfernt unb ben

$^iUftern ^ugemenbet. Dbtoot^i er m ©emeinjd^aft mit biejen

gegen @aul tftm))ft, nienbet er ft(^ (itö^Iic^ fomo^t gegen

©aul afö gegen bie ^f)ilifter, nnb noc^ weniger begreiflich

ift, baß er, ber oon ©amuel ©eiDöljlte, am SdjluB jcfinöbe

t>on il^nen gept)nt tt)irb. SDte gan^e Slrt, mie Samuel auf«

tritt, ift eine fe^r nngefdfittfte S^ac^al^mung @ha&f))eQre'f(her

©eifter. (Samuel fc^eint, fo lange er lebt unb nac^ feinem

%ohc, %iÜQd ^u kji^eu, bie 'ü)n übcrallbal)in tragen, too

ber ^ic^ter i^n nbt^ig f^at ä&te er piöl^ii^ bei ben

^^iliftem erfi^int, mirb in Mner iSeife erHärt, unb bie

^rt, mie er, obrooljl tobt, am 8d}lu|] 3tudiö lange

^eben \)äit, in benen er jelbft ba& i:£^riftentl;um öerfünbet,

lengt bon einer Iäc^erlt(|en $inmeg(e|ung über atte bramatt?

fcf)en ^orberungen. SIuc^ ber Untftonb; ha% ^atnb, ber bei

iDiii ^j^liiliftiiu 4)ülfe fud^t, ba§ i^m öon Samuel übergebene

S^ioect (^oliatl)'^ fo fc^lec^t t)ei\Udt, ba| e^ fofort gefunben

»erben mni, ifi überoui» finblic^.

^Qd 6tü<f felbft ift alfo otö ^rama bnr<^and ber«

fel)tt unb l)at l)öci^ften§ Sntcicu'e baburdj, baß Stögen über

5^irc^c unb Staat tjier erörtert merbeu/ ba6 namentlich ber

gegen bad ^eftert^nm ^äufig genug ^nm ^bmct
bmmt.

8on ben Stelleu freiließ, bie bei i^enjor bemängelt.
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bfirftc l^öc^ftenS bie folgcube 6ümueU ^Berüdfic^tigunö t>tt»

bleuen:

ZsA) bin in fic^tlicfjer SJerfÖrpcruttg

25er StcClDcrtreter @otted; i>u nur bift

^Dic eine ^anh, bie meinen WiUcn t^ut!

93on mannen tarn bcin njcltlirfi ^Kct^imcnt?

^rmifttagt dift bu nur, nid)t felbft tiercdjtigt;

3)ein iperrjct)en föüiüit iiiib gof)t. ^en ÄdttigiSie^ntcu,

^ic ritte "il?rad)t öcr Mrouc, iri)i|'d^en

"i^cfiu Lum ©ütcrn: i'oldjeö gab bcr .f)crt

2)en ^iö^il^icu iiiib Slaifern; nn^ .jebixf),

3)en ^^si^i^ittni, gab er bie ©ciuifieii, gab

3)te C^ncr, iiab bie @f)e, alle äi^ei^je^

3ur böl)crii £Ebuiuui aller ^tnf|e. bie ^]^fürtcn,

2)ie fid) ^um ,f)immel, bie ^ur .^pölic öffnen!

Unb meil bu önbern mollteft an bem 2a\i\

2)er uralt Ljötllidien ©cbeinuiiffe

Unb SdiiDerte^reciii au ii)üiiLviLd)t (^efc^t,

3errift bcv .\)cxx bcu 'inift, bcu er mit bir

^ui)t )d)lüH uub lüBt auf eiuc^ Wnbcrn ^aupt

9hm »icber — Icibcr! feine ©albung hn^tm.

%bti ^2lntM)rie[terUc^eS gibt ja auc^, ^.

®aitL

tfl mäjßi? Wt SBaffen f(^I&gt man ^neßev ntii^t

@ie reiten, mä^t $u tbeitotnben, 1^0(^

^3(uf 9loffen in ben menfc^li^cn ©cmütl^eni-

(Scbanfen finb bie 3poren, ^Iräume bie

©cbiffc unb ba^ trügerifc^e Spiel

2)er SBortc finb bie ^ügcl, bie fie fül^ren.

©er bie ©ctuiffen foppeln fann, öerac^tet

mit fetnev äReute Mt^t unb felbft l^munft

Ober:

9^er toetti mbinben f«^

fßtftm mit ber fttrt^ gar, bte Staffen

SOKt gletd^genn^fger Ue6enna(|t 3U bxfidenl

Unb enbtti^:

9Zur gut,

fie nid|t ouiS ber @i^ule fc^n^a^cn. S)tr
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iRotV ®Icidic an: er,^(tT)te ^Hemanb,

3Bie id) öerjoJjnt gcftorbeu binl ÜL^enii öclten
*

2luf il)i-ciii 3:obteubett mit miifcm iHiige

Slu^atliiitoii, fömmt 3-raulHi[crci lutb lügt,

Tan mau bcu '^c'uih gefegiict imb lunn i^ricjtcr

2ay Ictuc SBort bc^? Jrofty ijctorbert l]äite.

SSerbamintc ihigeii! Stirbt ber iJöroc nul l

3Rit tDe^iniittjvUüIlnn 'Ih'iid) bcc> '.Hiii-iv unb iiagt

Wtit einem 93Iicf, ber un§ baö ^icr^ burc^jc^neibct,

IBic fo biet 9iie)cnfraft Dcrenbcn fann! .

^Derartige ©teUen l^ätten tem (^enfor tyid e^et ©elegeik

]|ett }ur Semöngelttitg geben fönnen, ald bte gan^ gleic^

gültigen 5^gurcn ber ^{)infter ^(ac^ unb Oberflad), bie in

biefem BtM eine jo geringe ^JioUe jpielen, bafe ber genjö^ns

(tc^e Sefet ober ^örer odttig über fie ^tittoegge^eit tann*

5Dod @tfi<f ^atte; fotoeit ic^ imterrtc^et bin; geringen

(Jrfolg. 3n 93erlin unb 2Bien gelangte es md)t ^ur 5luffüt)rung.

j£)aB i^m aber urtl^eilSfä^ige 3^^id^n<>ff^ii ^^"^ d^^^ff^

jettgefc^id^tltc^e SSebentung ^uf(|rieben, ge^t aud folgenber

^^(eu^erung ^erroegt)'^ in einer 1839 ge[c§riebeuen, 1845 roiebers

gebrühten etnbic (©ebic^te unb critifc^e ^^(uffä^e €>. 8) %tXi

nor: iv.^er fiam))f gegen bie ^Inmagnng ber $riefter ift für

(ittt^miiuetiie Sebendaufgabe getDorben; fd^on in feinem 9Ra^a

@uru ergreift er bie SSaffen gegen benjelben. Sr befi^t md
jtolent, bie (^ejc^ic^te in fQmbolijd^em öinne aui^ubeuten.

SBer au^er i^m wdre ttpo^l auf ben @ebanten gefommen^ bai» >

trogifc^e (Snbe @anrd mit fpejieder 8ejteJ)ung auf bie /

Kölner *;?In gelegenbeitcn ju be^anbetn? ^ie» äcidjat}
j

t)on ©u^fom auf bie ergreifenbfte 333eije, unb bag Xrauerjpiel-

^aul ift eine poetifc^e lOernfnng an aSe ^^ürften unb Hbnige^j

ein poetifdjer Semeid, mte au<^ über fie bie ^rc^e in i^rer

^u^artung aUeiS Uebel unb Unheil gebrad^t ^at''.
'

Digitized by Google



208

%a%t man bo§ biStjer ^it§gefül)rte sufammen, fo erfennt

man |$o(genbei^: Baube, iD^unbt^ @$u|!otD, burc^ i^re ^tts

bammung, bte fte imqmä^Ut äBetfe gu Stttgttebern eineS bon

bcftimmten ftaatgge{ät)rli(^en ^^enbenjen erfuttten SBereinS

ftempelte, juchten mit allen 5!yiitte(n, ben auf it|nen laftenbcn

IBann ab^ufc^ütteln. WLt bret erüötten, Don ben mit Siecht

ober Unrecht i^nen gugefc^riebenen 9nf(^aunngen gurücfges

fomineu fein, £aube mit l)ul}nijd)er Verleugnung feiner

greunbe, SPflunbl mit feiger Unterroürfigfeit, @u|foro nic^t

o^ne männUc^ed ©eibftbemngtfein, aber mit einer 9lebfeUgs

feit, bie ben erzwungenen Bd^xiit p^ilofopijifc^ erKfiren

unb moratifc^ ^u rechtfertigen juckte.

SKoc^ten i^rc SKittel öerjc^ieben fein, ba§ Üiefultat für

aOe brei tt»ar badfelbe: <Sie mürben, fomeit fte erreichbar

maren; in i^rem %i^m beobachtet, ihre Schriften blieben einer

befüubtrii, mijitiauijchen Genjur unterroorfen; t!)rem ^amm
haftete ein '^laM an, ber fie moraltfch bebrütte, ihren ^x-

merb fchmälerte, ihre ©chaffendfreubtgteit Vxf^m!U.

55)er einzige SBienbarg, ber freilich/ bo er ber unpro^

buftiöfte raor, am menigfteu unter ben Slusnahmemu^regeln

litt, that nichts, um oon ihnen befreit merben.
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Siebentes CopiteL

DüliElms IV. Befreiung trer Wn-
felimfen 1840-1843.

mit bet X^ronbeftetgung bed ^dnigd, ber fc^on dl»

ftronpriti) in ito^ p^erem ®rabe old hxt» bei S^ronerben

fonft ber %aU fein pflegt, ben l'iiuralen al^ ^offnungSs

feig, ben gciftig 6trcbenben olS ©c^irrntjerr unb SBefreier er=

f(^ett war, dtoubtett aud^ bte Sertteter 9ttng$i)eut{(^lanbi»

neue Hoffnung fc^öpfen bfirfeti. „^le froren Sage ber

iSrtuartung" begannen auc^ für fie. jc^ien ilinen, als

menn bie |,S3er^eit)uug füi bie X)emagogen'' auc^ il)nen

@ttte bmmen, bte gfret^eit ber $reffe ouc^ bie auf i^nen

laftettben Sefc^rönfungcn aufbeben foüte.

^uimc^ft gaben fid) bie ^ßerurt^eiltcn ber Hoffnung ()in,

in bie grobe ^olitifc^e Slmneftie miteinbegriffen fein, -sflad^

hm fle t^red Srrt^umd inne geworben waren, fnd^ten fte mit

ofler SKac^t au^ i^rer ©onberfteHung befreit toerbcn. f&e-

füui)erg tebf)aft geigte fid) biefcs ^i^emütjeu bei ben Seiben,

bie in $reu|en lebten ober i^re $au))twirf{amfeit in $reu|en

fachten, bei SRunbt unb Saube.

2lm 28. Sali 1840 njanbtc [idj 2Jtuubt mit tiiier t^tn^

gäbe an ben ^ünig. (£r tute^ auf feine burc^ ^itenftein unter;^
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ftü^ten $abUitattoni»t)erfuc^e; auf eine i^tn in $ludfi(t|t gefteHte

^ofeffur ^in unb Bat unter biefelben gefe^tic^en unb rechtlichen

S8eitjdltiii]'ic L^cftelit 511 luerbeii, bie jeber Uuterthan geniefte.

S)iejer Eingabe folgte eine Slnfrage an ben SJänifter, 20. Sluguft,

ob er unter ber ^mneftie mit einbegriffen fei. ^ie Ie|tere

Anfrage würbe ftirj uerneint (27. Äuguft); bte Sat^e felbft

folle, i'o ^iefe e^, in ©noägung ge^^ogeii roerben.

biefe (Srroägung lange bauerte, jo fc^icfte dJlmM

unb feine @attin batb an ben ^önig, batb an ben äjiKnifter

knteberhotte fe^r ausführliche unb immer bringenbere Sttt?

fchriften: 29. (September, 10. ^^ooember 1840, 16. 3anuar,

21. Sluguft, 3. S^üoember 1841, l. Sanuar 1842. S3on biefen

rebs unb rührfeligen 6(hriftftü(fen, t)on benen bie bei» SRanned

foft noch toeibifcher finb, aU bie ber grau, foll \)m fein

ttreiterer ©ebrauch gemalt njerben. S^ur ein ^uffafe mufe

angeführt werben, ber oon äJiunbt am 10. d^ooember 1840

überfanbt unb t>on ihm felbft ))oIitif(h«ßterarif(heiS &aühen^
befenntntf3 d^arafterifirt UKirbe.

ift bie in ber ^eitjchrift „^er greihafen. ©aleric

t>ün UnterhaltungdbUbern and ben Greifen ber ^Otteratur, ®es

feUfchaft unb ffliffenfchoft", Hftono 1840, 3. Sahrg. 4. ^eft^

(S. 182—274 obgebrucfte 5lbt)aubhing ,,|)eine, öörne unb

bas fütjenanute Sunge SDeutfcf)(anb. ^ruchftücfe." @ic ift

batirt: 12. Dftober 1840 unb nimmt bie eben erfchienene

©chrift ^eine*Ä über Sörne ^um Slnlag einer geschichtlichen

'Darlegung. 6ie fchilbert ben (Stnbrncf, ben bte Schriften

beiber ^or^^h^^^ ^^f Ü)^unbt machten, fpricht Oon feinem

(^tmicfelungSgang unb feinen früheren Schriften, ©ehr ands

führlich geht fie ouf ben üterarifchen ßobiafuS ein (oben

@. 178) unb brucft @. 240 ff., 262 ff., 266 ff. au§ jener

3ett|chnft Ub\Qit über mxm, £aube, (^nl^tom'^ „maU,)^"
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imb Sßienbarg ab. ^er Suffa^ ift ba^u beftimmt^ ein

^)oppeItci5 bar^^ut^un, 1. baß er mit bcn öerfe^mtcn Schrift«

fteHern tüenig peifötilic^e unb 3been;(55emeinic^aft befeffen

unb 2. bafe er niemals üerbammenöiöertt)e @runbjä|e befannt

^abe. ^liS feine ^eftnnung be^eid^nete er im SSefentltc^en

golgcnbeg (@. 263 fg.): „3Rott ftat mir fo oft bie Zf^ox^eit

bcr @mancipation§fraqcn in SBaufc^ unb Sogen gugeredjnet,

unb hod) i)abe tc^ m meinen Schriften nichts getl)an, aU an

bie beftänbige (^ntmidelungdfä^igteit bed (S^riftent^nmd auiS

fic^ felbft, an bie fubftantiette Serebefintg ber SRoterte unb

ba^ t)öfjere geiftige Sitbungsleben ber grauen appefliert."

Sü^ä^renb äKunbt in gebrudten unb i^rifUtc^en ^«
!(ömngen immer aufi^ iRene feine Unfd|n(b bettfenerte unb

feine frühere unb gegenttjörtigc ^ormlofigfeit barjut^un bes

ftrebt ttjor, begnügte fic^ j^oube mit einem frejiid) fe{)r auSs

fü^rlic^en ec^reiben an ben ä^inifter (ü^ei^^ig 29. ^uli 1840).

3n biefem mieS er auf ein me^rmali^ mnnblic^ oorgetragenei»

@e)ud} tjin, erfauiUe ben jur hic Öenoffen be§ Quiigcu Xeut)c^=

lonb eingefe^ten Senfor mit 2)anf an, ertlärte aber, bafe in

gfolge btefed burc^i eine nod^malige (Senfur Derantagten S^iis

nerlufted bie Verausgabe periobifcf}er Schriften unmöglich fei,

unb bafe felbftänbige SSerfe oft megen einer 3^^^^ oerboteu

ujürben. iöor Slüem ^abe biefe Senjur bie Söirfung, baj

t^nen ber SRarft in ^reugen ,/in SBa^r^eit tierff)errt'' fei; fo

fei ^. ©. feine „©efc^ic^te ber 3)eutfc^en ßiteratur/' ein in

^on uhl) (Äjefinnung gan^ unoer{ängIid}e§ 93ud), in 53er(in

noct) nic^t ju t)aben, meil bie fRecenfur noc^ nic^t fertig fei.

@r feinerfeitd l^abe in ben Ie|ten Sauren me^rfac^ bemiefen,

baft er ein guter ^reufee fei, in ber ©c^rift „®5rrc« nnb

^tl)ünafius ' ]ei er für ^reu§en eingetreten, in ber Literatur:

gefc^ic^te ^abe er $rett|en^ fälaä^t t^erfünbet. SSn feinem

14*
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Sonbe Mtm bie Sl^agregdti gegen bai» Sunge S>etttf(^(aitb

fo ftreitge ou^gefü^rt loorben, tute in ^veugeit; in ben meiften

bcftönben fie übeiljQUpt nic^t mc^r. Slnbrcrfeits f)abe eine

toirflicke ^erbinbung gmifc^en ben fünf SSerfe^mten überhaupt

tti<^t ftattgefnnben. Wtan^ iannten ftc^ gor nic^t ))eifönltc^,

anbete l^fttten feitfjer ntond^en Qm^t mit einonbet geführt.

tluS allen biefen (5Jrünbcii bitte er, ber genannten Kategorie

entnommen n)erben. i)Qrauf n^urbe aud^ i^m mttgetl^etit

(27, Sbtgitft), bag feine Sitte in (Scoägmtg gelogen n^ürbe.

3n golge biefer SBittfc^riften, befonber« abUr in golgc

be§ neuen @eifte§, ber in ^reu^en ^ertfd^te, tüurbe bie ^ns

gelegen^eit aufi^ 92ene vorgenommen. Seitens be^ äKtnifterd

ber ^ui^tn&rtigen Slngelegen^eiten mitrben Umfragen angeftellt,

»te mit jenen ©c^riftftellern in ben übrigen ©unbeöftaaten

gei^ülten roorben jei. Ueber ©aiern, ©adjjen, ^annooer liegen

SLntmorten oor. ^ud latent ^ieft t^, bie ^erffigungen Be«

fifinben jtoor nod|, aber in i^ter Slnmenbnng fei man ta;

getüorben; auö ^annoüer: feit 1836 fet "lüikz^ rut)itj ^ugelafitu

morbcn, „oorbe^oltlic^ bes etroa nbttjigen si^erboteö m ein=

aeinen ^üm/ au& ©ac^fen: auf bie früheren ©c^rifte» fei

ber SBefd^tn^ angemenbet toorben, bie f^äteren feien ^mar

forgfältig beachtet, aber im 5(Ui]cineinen iiic^t Verboten

morben; manche jeien fogor mit fäc^fijc^er Cienfur gebrucft

5Dad ©c^toeigen betr. ber übrigen Staaten borf man genHji

fo beuten — für ben SBerIag§buc^t)anbe( !am ja mefenttiil(

nur nocf) ii^iuttemberq, mit bem bamaf?^ mie {)eute roic^tigcn

buc^^önblerifc^eu ^ättelpunft (Stuttgart in ^etrac^t — ba^

in i^uen bie alten ©trafbeftimmungen (ängft nic^t me^r be»

adelet mürben. Ob in irgenb einem (Sin^elftaat (auger

l^rcugen) ober üon (Seiten be§ 93unbe5 ber atte S3efd)lii§

aufgehoben mürbe, ift unbefannt; morauf fic| ^roeljs für feine
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9?üti^^ («S. 679) ftü^t: „DfficieU aiifcictioBen tuurbe ber

^unbe^befc^iuB erft 1842'', oermag idj nic^t fage».

^ettlseii begann ber Serfu«^ einet Steuocbniuig mit

bem am 30. 9fa>Dember 1840 bcm Obcrccnfurcoüegmm er=

teilten Auftrag fid^ gutachtlich öugern. ^a ba^ i^nti

achten nicht fchneU genug einlief; tourbe bad CoUegtum ge$

mahnt (20. ^aitnat 1841). Zm 6. gfebtnar 1841 tontbe

ba^ @iitdcf)ten abgegeben. 2)ag Soöegium crttärtc, habe

in ber legten 3eit gegen Munbt unb jßoubc nichts p erinnern,

nur bret Schriften: S^ienborg, Qas neneften )Biteratur 2. fHu^,

0n|fon>, Söttet, $e(ben nnb ^on Out^ote, ^etne, Sahrbüchet

ber Siterütur, 1. 33anb üerbieteu gehabt. 5Iu§ btefem

@tttnbe beantragte eS, ba^ bte ftüheten Wia^xt^dn m ihrem

ganzen Umfange aufgehoben nierben möchten.

($9 banette lange, bid biefeS, auch bem gefür(hteten

^ijfc^üpiie unterjc^riebene @«tac^ten feinen 3f?unbgang bei ben

brei iienjurmtniftern abgemacht h^^^* ^inifter be^

3nnetn ttat bem Sotfchtag beiS getreuen 9tathed nicht bei

(8. Wptxi), erüfitte bieteehr, ber llufhebung ber 3J^o6reget

nic^t ^uftimmen p fönnen, ba ^u fürchten fei, büB i^ne

^chtiftfteUet, fobalb fie bie hemmenben <^chtanfen befeitigt

fähen, bem ftühet getriebenen Unwefen ftch hiebet pmenbetcn.

(^er 3^^!^^ )dne^ 35otum§, er fe^e nicht ein, warum bei

Müüht gcrabe eine ^ilu^na^me ^u machen jei, läßt fich auS

bem mit oorliegenben SKatetiale nicht etflftten). ^nbetiS

maten bte Koten ber ^mi übrigen SDKniftet. ^ai^ bei» Wt^

niltei^:5 be§ '^iu^iuautigcu plaibirte für „bie üollftänbu^e ^lufs

!)ebnng ber jur 3^^^ ^^^^^ ö^gen jene iiueraten befte^euben

äKa|tegeln/ bad bed (S;n(tudminifterd modte bet Aufhebung,

fflt bie es gleichfalliS eintrat, bte S^nbeutung anfügen, bafe

bie aufgehobene ^^a^iegei mieber in ^raft geje^t werben
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foUte, jobülb i)ie (öc^tiftfleller ben früher betretenen SBeg toieber

einfci^Iügen. ^äiit hm te^tern Svi\a1^ tourben, faft 4 äl^onate.

nad^bem bad erfte ®uta<^ten eingegangen tuor^ omSI. Sult 1841

ber 33erid)t uub ba» ::l>üiiim bem Könige ciugcjdjidL ©leben

äJbnate blieben beibe im (Sabinet liegen, fo bafe in ber

^toifc^tiaeit fomo^I IIBeric^te 3oi^ti'i^ über Sd^rifteti ber l^et::

fe^mten, af« Stttf^riften 9Ruttbf wie oben ®. 210 ermahnt,

eingingen, ^rft am 28. gebruor 1842 erfolgte bie entfc^cis

benbe fömgli(^e Sobinet^orbre: ^Sluf S^ren öeric^t crs

mächtige ic^ ^it, bie gegen bie ^c^iften bed Hungen

^eutfc^Ianb noc^ befte^enben llnSno^mentaferegefn |infi($tli^

aller bcrjenigen, jener (Kategorie anget)urigen ©(^riftfteller

auf^u^ebeU/ bie, in ^eutjc^lanb n)ot)nenb, ^erfi)nli(^ baS ^er=

f))re(^en geben tnürben, fortan in i||ren ©Triften getoiffen^aft

Wlt^, bie dttlxqxon, bie ©taatöDerfoffung unb hai^

©ittengefe^ beleibigt, tjernieiben. 3^9^^^^ if^ benfelben

an^ubeuten, bajs gegen fie bei einem Siudtfalle in i^re frühere

tierberblic^e 9ii(^tnng bad bid^erige Serfalfren mieber nnb

bann für immer roerbe ^ur toroenbnng gebiadjt merbeii."

S)ieje i^ntjc^eibung ift öon einer völligen bebingung^tojen

Befreiung toeit entfernt. 3unäc^ft na^m bie Orbre bie oon

einem SRinifier borgefd)tagene iBefd^ränfung auf, Derfc^Srfte

fie aber burd) ben ä^Mt^^/ ^^^{3 bie ^2lu£>uai)nii: maßregeln nac^

einem ^Rücffall bauernbe fein würben, ©obann nal^m fie öon

ber falben Befreiung bie im ^ui^lanb SSi^o^nenben, b. ^. ^eine

aud. (£nb(id^ oertangte fie — unb man wirb nic^t irren,

ttjenn man bie^ 55er(angen bireft auf bie fi?nt(ttt(fie SBitlenSs

meinung ,^nrürtfiil]rt — ein 33etfpred}en ber 43etreienben,

bamtt fie, mie ed fpdter gerabe^u l^ie|, im dtüdfafl aU äBort«

brüd^ige betrachtet merben fbnnten.

^er @r|te, ber uun Oer Drbre (^ebrauc^ machte, mar
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X^eobor Winht (£r erfd^iett am 14. W^txl 1842 auf bem Ser«

üner ^^^oli^eipräfibium inib erflörte, fortan in feinen ©cftriften

getoiffen^aft 2lUeS Himtihtn tooUen, toaS bie liHeltgion,

bte @taatöuerfafftttig mib bad iStttettgefe^ beletbige. ^Darauf«

^in tüurbc i^m am 9. ^Olai eröffnet, bafe er öon bcn SluSs

na^memagregeln befreit fei; ^ugleic^ aber ber @c^lu^ ber tqji

(Sabinetdorbre t^m in (Scinnecung gebracht.

50ie Sa(^e mul in ber nic^tpreu|tf(^en $reffe nid^t

gerabe §n ©unfteu 3Jtunbt'^ befproc^en morben fein, fü bafe

öiefer ficf) genüt^igt fat), in ber a ^. ^. 2ö. SuU 1842

folgenbe (^Kärnng erkffen:

^^rtlärung, bas fog. Sunge ^eutferlaub betreffenb.

finbe micl t^etantagt erftären, bo| i(^ Bei bet

^luf^ebung ber in *;}^reu6en nod) beftanbeikii iÜtdBvegel gegen

ba§ fog. 3nnge ©eutfc^Ianb fein äierfprec^en irgenb einer

tlrt gegeben ^abe noc^ ed jn geben anfgeforbert morben bin,

wefd^eS nti(^ b^nbem lonnte, aud^ fetnet/ mie id^ hxSf^tx ge^

t^an, in ber 9\eligiün ba§ 9?ec^t ber freien guijdjnng unb

ber ICernunft on^uerfennen unb in ber ^^-^olitif berjenigen

freien (£ntnit<£elung ^u folgen, toeld^e bie äf^ünbigfeit bei»

Sotttbemugtfein^ in unferer Qüt öerlangt! 5)te5 §ur SBiber«

(egung finnlofer, in ber fiüge unb SSerleumbung i\)xcn IBeruf

finbenben (Sorrefponbenten unb ^rtttelfc^reiber.

Dr. ^eobor äRunbi"

Berlin, am 25. 3uli.

9eibe (Srflftrungen (äffen fi^ §ur fftoG^ t>ereinigen. 9e»

tt)i§ ift 33eleibigun9 ber Üieligiüu unb otaat^üerja)jung etmaS

roejentlicb ^nbereS, al^ freie ?5orf(^ung in religiojen unb freie

(Stttmiftelung in ))otitifd^en fingen. SBai^ aber bie bamatigen

Gegner unb bie unbefangenen Urt^eiler aOer Seiten an
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aWunbt tabeln fanb.en, xoax nic^t ber 3n^o(t, fonbern bic

X^atfac^e btt irfiöntng felbfi. @te waten ber 2Ln^id^t, bai

eS eines mal^^ft freien SRanneft ü6er^aupt unofitbtg fei,

irgcnbrucldje '^erpflidituiigen für fein fc^nftftctterijc^eö SSirfeii

ein^uge^en, unb fie mtiutcn, ba6 er bie bebingungSlofe ^uf=

Hebung jener befd^ränfenben SKaftregel aU baS Siedet eined

Staatdbürgerd ^Site forbern mflffen.

2luc6 biejeöiüaiung rourbe ©egenftanb einer ^-l'crnetjmimg

(8. (September), boc^ gelang eiS SJ^unbt in biejer, bie

fiftrnng mit feinem ^erfpre^en in (£tn{(ang bringen. ,,(Sr

benimmt fic^ überhaupt fe^r IoqqI'', bemerfte ber ^oligei»

prdfibent unb t)abe feine legten Sßerfe unter 93erüner Senfur

brucfen laffen. 2lm 15. ©eptember ließ biefer S3eamte einen

SJeric^t an ben SRinifter bed Snnern folgen, in bem bad

früf)er c]täugerte (Seräcfjt, Slihtnbt fei $rit)atbo^ent in Serlin

geiüüibeii, beftätiqt tüurbe. „(Sr bc^arrt", fo ^ieft bann

itjetter, „in gemäBu]teii (^runbjäjcn unb jdjeint nidit nur ber

Cppofitiondpartei nic^t me^r an^ugepren, fonbern fic^ me^r

auf bie Seite beiS (SouDernement^ 511 neigen, m^f^alh er auc^

ben 5lnfeinbun(]en ber Diepgen jungen i]iteraten oielfac^ an^=

gefegt ift ~ toa^ fi^l bejonberd bei ber (Einleitung feiner

Sortröge auf ber UniDerfttat bnrd^ eine merltic^e £)p))ofition

funbgab." (Ob fic§ ber S3rief SD^unb^g bei ^ierfon, itül^ne

©. 179 auf Unioerfitotöüorlejungen be^ie^t, ift bei ber mangeU

haften ^atintng ameifet^aft; fidler ift inbeffen biefer ^rief

fpäter als ber über SRunbt ^anbelnbe 8rief ftü^ne'« 6. 183.

iijefcterer gibt öon einer (ängenn (^ntfrembung ^unbe; erfterer

jeigt, bafe luieber S^ertcaulic^feit unter ben greunben t)err)d)te.)

(St befc^ränle fi(^ auf ^ausgäbe feiner ^eitfc^rift „SSXc

tpitot" unb auf Correfponben^eu für bie Seipaiger ungemeine

Seitung.
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^ieje gute ^ieinung bed ^oltgeipräftbenten tuurbe Dom

äKuiifier nii^t goni get^etlt SSenigftend fc^rieb i&e|terer an

feinen UntergeBenen (12. gfeBtuar 1844); bag 9^nbt*i» poiu

tifc^e 93orIe)UTiqcn ^ur befonberen ^difmerffamfeit xBeraiUajiuiu] .

gäben. DerftänDtger Beamter, aber nic^t in ^ilmtsüeibuug, '

foUe i^nen beimo^nen unb fofort über SlnftögigeS berid^ten.

5Der 9^tmfler brfictte feinen Sunfc^ aus, Hon bem ^or^ben

beS @elet)rten ]xnl)ex in 5lenntni6 gefegt morbcn fein,

^oc^ finbet fic^ loeber über biefe ^orlefungen noc^ über

iRunbt über|att)it Settered in ben Sitten. 5Dte bamate ge^

^oltenen SSorlefungcn njurben, mie e§ fc^eint, nic^t gebrucft.

SSott SRunbtö S3emü^ungen um eine Uniöeri"ität§=

fiettung unb ber an ber Unioerfttät ausgeübten Z^öttgs

feit, bie eben ermft^nt mar, !ann nat!^ ben Vften

preu6il*cl)eii liuItuSmiuiftecium^ folgeube^ ^^ieue berichtet

iDerben.

@(^on bet>or ^nbi befreit mar, l^atte er namli«^

am 8. Oftober 1840 feine SBitte nm eine ^rofeffnr mit

^Jiüdi'idjt auf bie (S. O. öom 10. 5luguft inieberliolt, „morin

auc^ allen benen, bie ber ^n)teUung^fäl)igfeit für oerluftig er?

tlört ftnb, folc^e mteberderliel^en fei." (£r mürbe aber mieber

(23. Sfannar 1841) aufgeforbert, fic^ erft aU ^oatbocent

ocrfucficn. Unmittelbar, nac^bem bie 53efreiung erfolgt ttjar,

bat SD^unbt am 11. 3uli 1842 auf^ Ucüc um eine auger^

orbentlid^e ^rofeffur, junäc^ft um SCuf^ebung ber 1835 ers

folgten ©uSpenfton otö ^rioatboccnt. S)ie pf)ilofopl)ifc^e

^afultät bc)d)lo6 bemgemöfe, SD^unbt dielt am 28. 5luguft 1842

jeine liBorlefung unb trat baburd^ atö $rtoatbocent ein. (50ad

begüg(i(|e ©(^reiben ber gfafuttöt ift in erfter Steide non

3lanfe, ©teffen^, SBöcfl) unterfc^rieben.)

^uf ein ueue^ ^^efuc^ (22. Suni 1843) mürbe bie gafultat
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einem ©utac^teu aufgejoibert. ^iefe§ (5. ^Xuguft) betonte,

ba| ^unftiDiffenid^aft t)on Böllen, $ot^o^ neuere Literatur

iDon bett j[e|t berufenen ^uber unb (ä^el^er gelefen toürbe.

& to\e& barauf ^tn, ha% SRunbt in einem $ubti!um uteCe,

in einem ^riuatfoHeg nur fecf|S 3"^örer gefiiuDcn, m Der

legten Qdt feine ftreng u^ifjenfd^aftüc^e 6c^rift herausgegeben

^abe, lehnte ed ballet ab, fein &t\u^ untetftü^en. ^Da^er er«

folcjte au(^ mom SRinifter bie ^blel^nung (29. OftoBer 1843).

@§ vergingen einige ^a\)xe, in benen Üiunbt aU ©c^rifts

fteUer, nebenbei audj a(§ UnioerfitätSbocent t^ätig war. gü^rt

bai$ gleich üBertc^tenbe auc^ auiS bem SÜahmen unferet

S)aTftelIung fyxan^, fo fei e9 afö ungebrucft itnb unBefannt

fe§ ift ben icfton erroötmten ^ften beö (iultuöntmifterinmS

entnommen) Ijier ^ujammengeftetlt. ^2luf U)ieberhoIte bitten

um eine $rofeffur O^ärj, ^pxü 1848) münf^te ber äRinifier,

bei ber §u großen Qaljl ber ^rofefforcn in SBcrtin i^m eine

folc^e in )öre»iau geben. jDer Äönig trug aber Se=

beuten (SO. Sunt 1848) ^xotü er (^unbt) bort oor^ugdmeife

Gelegenheit finben niürbe, jener früheren ffiiä^tmq, xomt er

md)i in,^n)ijc^en gaii^ baüoii ^uriicfgefornmen fet^n füllte, nac^s

^uleben unb nachtljeitigen (SmfluB 5U üben." 9?ac^ einer

neuen Darlegung bed ä)üntfterd jieboch genehmigte ber ßontg

a^unbfd ttnftellung in Sredlau (26. 3ult). fftaä^bem bie

Srneiiiiuug üüü^üi^eu mar, tlietite bie pijilojup^ifchc gatuUdt

in Berlin mit, bafe fie ben 'Smdjt über 3Jhinbt fertig habe,

aber beffen $lb{enbung nicht mehr für erforberlich h^^^^^

ber }u SSegutachtenbe in SBreiSlau angeftellt fei (14. tttuguft).

9ioch erneuter ^lufforberung be§ ÜJiinifteriumö fanbte bie

gafultät am 2(). Oftober 1848 ben 93ericf)t ein. @r ent«

roidtiXt, ba| SJ^unbt ffoax ein geiftreicher ^chrtftfteQer fei,

aber lytniffenfchaftüch^ Durcharbeitung unb grünbliche SRe»

Digitized by Google



219

T t^obc" oermiijen laffe, bag er in ^mölf ©emeftern nur fec^g

:z l3or(e(ititgcn, brei öffentliche unb brei t^tiioate ge^atten ^oBe

t (B, 6, 8 S^^^^^) ttttb f(|Iie|st bantit, bag fie bad fSefu^

Ci nid)t uiitcrftü^en fbnne.

kaum max SKunbt in ©re^Iau ernannt, fo remonftrirte

t bte IBre^Iauer ))htlofopht{{he gfafultät, t^eüd »eU fein gac^

btttc^ (Snl^tmter unb fial^leirt genügenb vertreten fei, if^txt»

i-
nnil feinen ettüaigen ©e^altSonfprüc^en bie Unioerfitotöfafie

r nic^t genügen tonne (U). Sluguft 1848), bie ©efc^roerbe ^atte

i-
abec feinen »eiteren (Scfolg. SKnnbt erhielt (SKörg 1849)

eine tBefotbnng non 300 X^tr. nnb bie Snffotbemng fid^

nacf) 93rc^Mau begeben, Quierbem eine auJerorbeuUid^e

r Enumeration üon lüü Xl}lr.

SCttf ben ^it^t ^inde'iS, beiS me^fad^ genannten

It^eipräftbenten in Kv^an (18. max 1849) ift 9Rnnbt jofort

. in ben bemüfrattjdjen ^^erein getreten, mit Subel empfangen

toocben unb ^ielt in einer ^olfStjerfammlung eine Oiebe gegen

bte Wegiernng; nyoranf onfgeforbett mnrbe (2. Sunt)/

SKunbt ^u beobad)ten unb ©eric^t ju erftatten.

Um 3. September 1849 bot aJiunbt um i8erie|ung nac^

9txüa, felbft o^ne gk^olt nnb nm breimpnatUc^en Uvianb«

Se|teret n^ntbe gen»d^, etftere abgelehnt. @etne fernere

S3itte um einen luatCLCii Lhiaub bis ^uni 3ommer(cmefter

(8. ^cjember) unb ^on 200 3;i)lrn. lourbe am

30. SRära 1850 gteic^faUd bemiaigt. %m 4. Oftober 1850

nmrbe SRnnbt gnm eibUot^efor berUniDerftt&td^9!tMiotl^et in

Söcrlin mit einem ®cfya(t t>on r>00 ^t)lrn. ernannt.

3n biejer SteEung blieb äJiunbt fieben 3o{)re, of)nc ben

S$erfu(h ^u machen, mit ber Unik>erfttät, bet er atö iSSibUot^efor

nerbnnben tnor, q(9 ^ocent nene Si^ljlnng p gewinnen. (Sr

{c^teb anio jeinem ^mte nid^t freimtUig^ jonbern tourbe gegen
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feinen SSillen mit ber ^ölftc fcincS (55el)aU^ jur ^i^püfitioii

gefteUt, in grolge uon Streitigfeiten mit htm DberBibltot^efar

motüber ga^treic^e ^enimciotioneit «nb ^€f(^etben

beS ouc^ in amtlichen 5)ingen uncnblid^ fd^reibfcligcn 5(utor§

üorlicgcn, bie ober l)ier nic^t im (Sin^elnen gu öerfotgen finb.

^ui^Saube untecmaxf fic^. (Sr utitertDorf fic^ um fo Ueber, ate

er gerabe bamatö eine, »entgfteni» potttifc^e ©c^nietttutig mad^te.

2lm 23. Cvau. 1841 [)atte er an ^[^arnbagen gul^eiibeö gejc^rieben:

„3c^ ^alte in fpecuIatiu^^poUtifc^en, b. preuftifc^spolitiictfen

9(ttff&tett
—

, bie ic^ ber l^iefigen SlUg. 3^^^i<9 d^i^

3eit fc^reibe,— $atriottf(^e ^^ontafieen, $o(itt( »on 1841 2c.—
t)Q§ enerividjjte ^ßreu6entl)um, toa§ meine innerfte Statur, bem

*^u§Ianbe ungeftört t>oi, ungejtort dou hm, mad neuere -lOäg;

ftintmufigen baran fibren fbnnten. %tt|er S^nen in btefem

Kttgenbttcfe l^be tc^ eS ito(^ feinem SRenfc^n gefagt unb—
(omifc^ g^nug! — irf) bin mit bem geexten für mein

^aterlanb feit einem 3ci^re oiel uerfc^miegener,

atd i(^ ed früher mit meiner D)>liofiton gegen bai^s

felbe war.*

biefe gnii^e 3eit (1837—1842) ift ber «riefmec^fel

Saaht'^ mit bem dürften $üctiei: - ^^uSfau feine ergibige

IQueUe. t$är £aube*i$ 5Dramen unb bed färftltc^en 4Sorref))ims

benten X^eilno^me an biefen ent{)ä(t er monc^eS äKerfroürbige;

über Üaube'^ ©tetlung ^ur preu^ifc^en ©enfur nid)t§. 3n=

tereffant ift; bag bie |,Sln^etge'', mo^I nur bie buc^^änblerifi^e

eines ^ficller'fc^en iEBerfd k>on ber fät^fifc^en Senfur verboten

lüuibe iil)iic|iu. 6. unb jDlgeuoc iHciiBeruui^ (gebr. 1841)

„ber Äönig, ben ic^ wegen feines burc^gebilbeten, miffcn^

fc^aftüc^en Sinned fe^r tiebe, muft auf energtfc^ unbefangene

^obuctton benfen, bamtt bte aQerbingiS eingetretene Cnt«

tüujd^ung üon i^m enttäufc^t unb Greußen tijdug iperbe."
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gm Sa^re 1842 mar JSiaube ^tDeimal in ^iuöfau (Slpril, 9Äai

mtb 1Kttgit{i), aha Hon ber ^xaqitomübit, bte fic^ hott ühe

^e(ie, enthalten bte Hon nnb noc^ 9Rud!au gefc^rtebenen 8i(lete

unb SBriefc ntcfitS. S)enn er beugte ftd^ ; ^ienilidj tuortreic^, Xük e§

bamals {eme ^rt mar, eüoad au^m^id^enb/ um beii 6d)ein einer

ertbftänbigfett §tt ttmlren, aber er untenoarf fid^. 3n feinen

^<lrmnerun9en^ fmbet fic^ freiließ batoon ntc^tö. ^et ber

8djilberung ber erften 40cr ^ahxe (53anb II) tüirb woiji

beS pttfigen ^lufenttjalts in SO^ud!Qu gebac^t; babei aber nur

ber borttgen Sagb« unb 9lettfrcuben, i^fpenftergefd^^ten, aber

nid^t ber ^^iSrftärung", öon griebric^ Söil^clm IV. mirb ges

f^roc^en, öon ben Sieben unb X^aten feiner erften Sü^re, üon

ben ^offnungen^ bie man auf t^n fe|te, nur ntd^t tion feiner

Serorbnung in @a(^ belB ^fSungen S)etttfd^(anb^. 3a, tn

einer frütjcien ©teile beiiclbcu „Lii iiiiierungen" (I, 324), in

ber, mie mir fa^eu (oben <B. 167 fg.), fo t)ielfad^ unrichtigen

Sd^ilbemng ber (Sreigniffe oon 18Böfg. f^ü^t e0 gecabe^:

^5Da fagt ber ^erani^geber ber $etne*fd|en (Befammt«

anö^ahe, ee hätten Untcr{)anblungen ftattgefimben, boß unfere

Schriften mit unjeren ^^amcn mieber ^ugelafjcn luerbcii mürf)ten,

nnb nennt ba tni^befonbere meinen Flamen. Sbaxan ifi tetn

untres Sßort SSteQeic^t ^at il)m $etne irgenb einen Sftren

aiifi^cbimben, ober — maS tüal)rjd)einlid}er ift — ©eine !)ot

in irgenb einer fftoti^ folc^ einen angebunbenen :!Öärcu in

feinen ^ayieren ^urfidgelaffen, melc^er ben ^erandgeber irre«

geführt. Anritt mar ^etne ftorf, mafttibfe ^ombtnattonen

511 erfinben, meiere einen ganj anberen Qmtd Ratten, als^ fie

an ber 6tirn trugen.

ir^er ®ptä mit nnferem 9IamendDerbot ift meinei SS^iffend

aQmÖ()Iid(» mie jeber anbere Spu! üerblafet unb öerfcftniunben,

aUma^iic^, aber o^ne ^üdijaU. igc^ erinnere mici^ teuiec am

Digitized by



222

btu(£(t(^eit ^erotbrnin^, meiere in iSSe^ug auf biefen f&anns

ftraf)( erfci^ienett märe, lieber bad Utiftitnige etneS offtcteden

93efef)lö get}t jelbft hk offtcietle 3Se(t alimdljlic^, njeuii aad)

in ber ©ti lle, ^ur ^ageilorbnung über.''

@o £aube. ^er^ gegen ben er ftd^ richtet, fann xoelffL hin

9[nbrer als @trobtmann fein, ^te don il^m ebtrte ®efamintau^

gäbe oon ,'o^ine'g2öerfeu bei .f)üffmann imb ßampe begann 1861

5U erjc^einen; ob bort in irgenb einer ^nmerfung eine ä\)iu

U(^e Sleu^enrng fid^ finbet, fann ic^ ntc^t feftfteUen. 9n
etrobtmann*« ^einesCiograp^ie (2. Slufl., SBerltn 1874) finbet

ficf) beftinimt nirf)t§, morauf Saube anjpielt, fonbern e» l)ei6t

fc^Iic^t^ o^ne n)eiteren $elag, i^bie förmliche Sluf^ebung beS

i@etboteS ber 6(^riften bed ^3nngen 5E)eutf(^(anbd^ fanb

übrigen^ auä) in ^reufeen erft im Sommer 1842 ftatt.''

SCBorauf fic^ alfo Saube'§ ^olemit gegen ^trobtmann

be^ie^t; !ann ic| nic^t fagen; bag fie t^bUig grunblo^, ber

äBa^r()eit burd^aud iDtberfprec^enb ift, ergibt ftc^ and %oU

genbem: Xcrjcibe iiaube, ben \ua oben btljaupten f)brten, ba^

feine iBerljanblungen ftattfanben, ^atte jelbft mit {einem ©es

fnc^ oom Sult 1840 mit ^erantaffung folc^en ^er^anbs

(nngen gegeben; er, ber fic^ feiner ,,audbrü(f(t(^en Ißerorb«

nunq" erinnerte, f)atte eine fofc^e am 7. Sunt isii oom

aiänifter beg Snneru ^ugejc^ictt erhalten. Unb fie mar iljm

ntc^t etma unerwartet getommen. Stetme^r mor mit il^m in

^udfan am 10. Wtax 1842 btefelbe i8er^anb(ung t)orge=

nommen morben, mie mit 3Jiunbt am 0. Mai in liBerlin.

(ä3g(. oben 215.) ^ t^atte bicjelbe i^^rflarung untecs

fc^rteben, biefelbe Sor^attung empfangen. S^ac^bem beibed

gejd)el)en mar, gab Saube golgenbeg ^rotofoH:

ift nie meine ^ilbfidit i^eiuefen, uumoralifc^ ober ir^

retigiM fc^reiben, im (^egent^eil ift ba^, m& man a(fo
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«

qualtfiitren m&ffeit geglaubt f^at, aitd l^em maratifc^en

ttnb teUgiöfeit 8<bfirfntg entftaitben, jenen @ttttt(i|!eitilpttnft,

iüilc^er in erftarrter ober cjemißbrancfjter ^oim feine ?Ba!)r^

^eit gu tjerüeren fc^ien, iu^ ;ilebeu unb in bie ^al)rl)eit

bringen^ butc^ freie äOSeiibitng beweiben nac^ tteuett Seiten ber

JBelrac^tung. 3c^ town alfo feJ)r m\)i üetfpred^en, bafe ic^ meine

©e^riften mDrali(cf) imb relit^io^ fialtcii beftrebt i'eiu lucrbe.

,,^offentUct) n^irb bie^ in ^(ufunft bex ^e^orbe meinen

Sunften um fo emleuc^tenbec »erben, je me^r fi<^ mir bie

S^eifluntj für Stoff unb gorm folc^cn SH^tnngen unb Raffungen

^ut^eroenbet t)at, roeldie meniger ber TO^beutunt^ auögeH'|t

finb. 3n betreff be^ politifd)en ^^unfte^, nield^er bem

SSorauSoerbot metner Schriften beigetrogen f^at, tarn id^ (Sr?

Märung unb 53erfprecf)en rtod) enger Bcgren^n: ©inn nnb

SluSbrud meiner ^udjer max im 3üt)re 1835, al^ ba§ Verbot

berjelben für Vergangenheit unb 3>^^^f^ betraf, t>on

ber 9rt, hai bie nac^ ber jetft geüenben Sl^erfügung freier

gemorbene ßenfur nid^tS baran au^^ufe^en fjabeii luüibe.

^^ein 8treben in biejem ^Bereich mar unb ift, ba^ iBatertonb

auf (oralem SSege in jenen f^ormen befeftigen ^u 'Reifen,

»eld^e, t)on freifinntgen, aber ni(^t nitfl(firlid|en ^efic^ti^s

puntteii au^ betrad)tet, bie 5umme be^jeaujcu in fid) hai-

fteUen, ma^ im gebilbeten ©uropa für ^eitgemä^ ber (Snts

toicCeiung nationaler ä^ac^t unb ftarfen äftegimenti^ für er«

f))rteg(ic^, unb xoa9 abgeftufter, aber auSgebe^nter SBeimirfung

ber it)re§ engeren ober meitaeu iBirfiiiu^'otieijeö firf) bemußten

©taatSangc^örigcn unter monarc^ifd)er Cberl)eru|d)aft für

fbrberlii^ angefetjen mirb. 3n biefem Sinne, ber im ^efent?

lii^n mit ben ma^i^ebenb geworbenen fteu^erungen unfered

Äönii]^ übereiuftimmt, faini id) öerfpred)en unb üerfpred^e

id^ bereitwillig, meine Schriften galten."
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ffta^ bem Abgeben einer folc^en ©rHörung, hie, tOQ^U

gemerlt^ ntc^t ettoa ftatt eine^ ^erf^cec^eni^, fonbem nac$

gegebenem Serf^rec^eti btctttt mürbe, l^atte Saube ben trau-

rigen 50?ut^ fc^rcibcn, fefbft bie offizielle 2öe(t über

ben unfinnigen ^efe^l in i^tiUe ^ur XageSurbnung über-

gegangen fei unb ertiärte ed fftr nnioa^r, bag er an Ser^anb-

lungen betj^eillgt gemefen fei. SBtr iDtffen'd nun beffer. 3»^

Sorrectur perfönlic^er Erinnerungen ftnb offizielle ^^(ttenftticfe

iiü^tid^/ unb menn fie auc^ ga^r^e^nte verborgen bleiben;

gegenüber bem 6treben etned (Sinjelnen bie Sa^tn §u

fc^ilbern, wie er wünfc^te, bofe fie gefc^cl^en loären, fpred^en

bie Slften bie öerne^müc^e Sprache ber lauteren S93at)rl)eit.

Ueber bie gan^e eben mitgetl^etlte ^erl^anbtung ift in ben

SBriefen £aube*d on Sam^agen nic^i^ |u ftnben. gfreilic^ ift

in ben i^ricfcii cuie 2Mc ünm 23. Saniiai 1841 bis U). )}lo^

Dem ber 1842; in bem le^teriüQtjnten Briefe, roelc^er bic

Ueberna^me ber «.(Eleganten 3^^^i^9^ ern>ä^nt^ mirb eind»

längeren SBefuc^s in SRuSlan gebaut, nic^t aber ber oben

gefd^ilberten 8cene.

^ro^ feiner Untertoerjung »ar £aube in 9^egierung§c

freifen nid^t beliebt gemorben. (Sin 3^"dntj} für bai 8)^|s

treuen, mit bem man i^m auc^ ferner begegnete, bietet ba#

folgenbe Slftenftüct, ba^ k^k, baö fid^ mit il)m befc^äftigt.

am 30. ^e^ember 1844 ber ^^ülijeiprüfibent melbcte,

bag £aube bie 9fiebactton ber ^(Sleganten S^itung" aufgcs

geben l^abc unb beabfid)tige, fic^ nac^ SBerlin gu begeben,

ontttjortete ber SJJinifter 28. 3ünuar 1845: „©oflte fic^ bieS

beftätigeu/ fo Ijat baS ^oü^eipräfibium baoon ^n^ige ^u

machen, ba ein bauernber ^lufentl^alt bei^felben ^ier nit^t er«

tuüufc^t fein bürfte."

(^ut^foto, ber fc^on 1835 fic^ mduulic^er gezeigt ^otte
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^anbt unb ^iunbty imt auc^ 1842 nic^t o^iie MdUxt&

<Sr lel^ttte pnäd^ft eine Untenoerfung ab, wie feine 9ts

noffcn fte gejeigt Ratten, ^enn man mufe auf i^ii bie bei

ben Elften befiublidjc (Sifldrung aug ber „2)eutf(^en SäLttge^

meinen ^^itung", 10. 3uli 1842, ^uructfü^ten, in ber ed in

einer ^ranffürtet ftonef^onben§ ]^ei|t: ein IReoetd, mie er

burd^ bie ä^it^^^'^^^^ H'^ einem Iiier lebenben ^c^rift-

fteller nic^t öorgelegt uiib oon i^in nic^t unterfc^rieben njoröeu.

©c^on einige SBoc^en üotl^er nämlic^, Sunt 1842 ^tte

ber Xe(egrapf) für Deutfd^tanb SWr. 97 folgenbe (SrKärung

gebrad)t: „1)ie Seip^;,ii]er 5Ulc|emciiie ^eitiinc^ erf)ä(t au§

Berlin bie dtaö^xid^t gejdjneben^ bag baS 'Verbot ber Schriften

be9 Sungen ^entfc^lanbd (^eine, <S(u|!on», i^enbarg, SD^unbt

unb Saube) aufge()oben märe, nad^bem biefe ©c^riftfteCier fic^

oerpflic^tt't l)ätten, nie im\)x etmas qeqeu bie i^irc^e, bie

^taatöoerfaffung unb bie 6itt(ic^teit ^u fc^reiben. ^on bem

9leba!teur btefer 93(&tter (@a^(on>) menigftend tann tierftc^ert

tuerben, bafi i^m toeber eine folc^e ^umut^ung gcmaiJ^t roor«

ben ift, noc^ bag er fid) je einem berartigen formellen

(^elbbnig t^erfte^en mürbe/'

d^tnige 9)i{onate fpätet aber wanbte fic^ ®u|fon) mit bent

füiijciiDai <icl}u'iben an ben 3J2tnifter (4. gebruar 1843):

„@eit einiger 3eit nimmt bie preufeifc^e iiEenjurüeimaltung

fo je^r bie X^ätigfett ber ©taati^beamten unb bie ^ufmerl«

famfett M ^ubüfumiS in Hnfpru(^, ba6 ber Kugenbüd; mi(^

in einer per(onlic^cn 2lnge(egent)eit an Siu. (ijrceüen^ ^u

wtnhm, ml)i n\d)t uupa\\tnt> gewählt jd)eiueu möchte.

Jßox (^ä^i Sauren mürben meine ^c^riften, einbegriffen

in bie ^ejammtfategorte eined Sungen ^eutfc^Ianb, gteic^

benen ber übrifjen ^kul) eiligten iu ben fi)nigtic^ preu&ijc^en
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Staaten öerboten. 9Jät ftrcngcr ßenfur tüurbe fünf Sa^rc

^inburc^ biefe SRagregel au^gefü^rt. SD^eine Sd^riften mürben

mit iiad^ einer in Serttn beftanbenen Stecenfur §um Oebit

5Uöe[üjjen.

ffS^nf 3ö^re nac^ bem SSerbot trot größere Tlxlht ein.

SRan burfte meine ©c^riften koenigftend mi|billigen, mentg^

fteni» miberlegen, man burfte fte menigftend tabelnb ermähnen.

tüurbe eine nuu iiui rebii^rtc oeitjdjrift oflmät)lic^ ^ü-

gekffen. ^eit ber '^^^ronbefieigung 6r. 3)?aieftät beS je^t

tegierenben ftbntgd fc^ienen de facto bie legten iior^anbenen

(Sinf(^ränfungen ein (&nht nel^men moHen. ^ie Sermoltnng

unb ^cnbeu^en f)atten fic^ geänbert. @§ üerlautete üon

^erlin^ bag einige ber mit mir in gleicher ikge fic^ befinben^

ben Tutoren fid^ unter gemiffen ^ebingungen einer »otb

tommenen IBefreiung oon aOen früheren (Sinfc^ränfungen ^u

erfreuen gehabt Rotten.

;,Mir (inb biefe ^ebingungen nie kiorgelegt n?orben.

ä^ieUeid^t mochte ed unndt^ig erfc^einen, ba meine f(^rift>

fte0erif(^e ^ötigfeit fidj faft augfc^tiefetic^ ber ©ti^ne guge»

roenbet ^otte unb baburd^ eine einl}einujd)e U-eiijur berjelben

t>on \tih\i iWDoltkii xoai, Sluc^ ic^ glaubte, ^offen ^u bilrfen,

hai iene bor ad^t Sa^en gegen mic^ not^menbig erfd^ienenen

SJ^aferegeln je^t oergeffen finb.

„dlm {el}e id) aber, baß bie^ nic^t ber ^aU ift. ^er

i^dlner (^enfor ftric^ meinen 92amen k>on einem meiner

Säl^nenftficte unb lieg i^n erft 5U, als er fa^, ba| baSs

jtlbe ^liid auf ha l^i 'Mf)M öon mir felbft in @ccne ges

jeftt toorben.

„^ßon einer Sammlung ^Sriefe $arid', bie i(^ im

k^origen ^erbft in Seiv^ig bruden lieg, ift in $reugen ber

iBerfauj ^u^daijeu. Die ^iintuuDi^uiig aber uid^t.
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„"^xt ,ßi\:^t\\\v\^z '^dtm%" brachte eine Äritif ber ^Briefe.

S)et (^enjor ftrtd^ fie. ^r. @. 3ttttg, einer ber 9iebafteitre,

\6)\d{t feine KrMt on bte 5Deutfc^en 3al)rbüd^cr. ^^föttiö

war c§ eine ^ritit in ber i(f) TiuBljanbett lüurbe. 5lber nic^t

immer nü^te mir auf biefe %xi bie preujifc^e ßenfur. SBenn

in berliner ^(ättem ein SUmonad^ angefönbtgt mirb mit

Beiträgen t)on {)unbert Tutoren, unter bcnen \6) mid) suföllig

Quc^ befinbe, fo finbe ic^ regelmäßig meinen ^amen t)on ber

(^enfur aui^geftri^en.

„ffienn ein Sonmal mtc^ unter feinen 9Ritarbeitern auf«

ffi^rt, fo tuirb man meinen Dtamen fic^tr in S3erliuer -iilättecn

nid^t finben.

„%\t Herren (Senjoren fd^einen über mid^ fo im unftoren

3u fein; ba^ ic^ mtc^ Bei fotc^en tCnjetgeu fel^r oft in ftönig^

berg ^uqelajjen unb in Äö(n geftricf)en finbe.

,,i^n?. dfcetlen^ tcerben einfefjen, bag jomit meine litt;

rorifc^e (£|ifteng in ben !gl. f^ren^ifc^en @taoten gän^Iii^ bem

3ufaII übertaffen ift unb nyfirben^ toenn tc^ mic^ rec^t ba(b

einer Sfletjifion ber mid) betrcffcnbeii ©enfiirmoBrcgetn er;

freuen bürfte, ju aufrichtigem 5Danf t^er^flic^ten einem ^oc^s

gebietenben $erm ©taatdmtnifter gang ge^orfamften

Dr. e. ©u^foto.*

^ie brei ©enfurminifter (Sic^^orn, 93ü(on) unb ^rnim

maren auf @runb biefeiS Schreibend geneigt, @u^tom Don

ben bef^ränfenben SRaflregeln %u befreien (2. Wlx% 184B),

bie bi§{)er gegen i^n in ©eltung gen^ejen »aren, ot)ne i^m,

tt)ie 3Jiunbt unb Sanbe, einen DieöerS ouf^uerlegen, »eil biefe

SSorlage, in ben 3^i^ungen befprochen^ kitelfachen unlieb«

famen SBemerfungen Xnlaß gegeben ^atte.

^er JJonig lehnte jebudj biejen Eintrag ui einer (ii^abinetSs

orbre t)om 26. SRär^ ab. ^arin ^ieg eiS:

15*
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^3c^ fann auf 3^ten Antrag nic^t eingeben . . .

tommt titelt tatauf an, tote eine folc^e gforberung ber &at

rotitie für ba« fftnftigc ^erfialten bicfcr Stla^e öon ©c^rift--

ftcUern uiib beurt^eiü roirb, aber rocient:

Uc^ bacauf, bag 3^ne, menn fie »ieber in i^re alten ^ege

^nrftdEfallen, bann §ng(et(^ afö mort^ nnb trenbrüc^tg aud^ not

it)ren (^enoff*^" I^^^Mt erjc^cinen tnüffcn. ^cr iicinmiDii^e unb

topl)U3onuute Xljeil be§ ^ublifumö wirb ber Äonjequeii^, mo;

mit btefer (^efic§td|?unft aufrechterhalten toirb, feine ^n«

erfennung ntc^t t»etfagen unb bonfbar bafür fein/

©eiugciiiuB iiuiuoc ber !!Öimbe6L]e]Lmbte @i)boiu in ^Öcrlin

inftruiert, )ßer^anblungen mit (^u^foro auf^unetjmen. 3)ic^

geff^ah« ^aS @äjitt\btn bed @efanbten ift erhalten unb

bringt bie ileu^etungen @u|fon>'« bem SBeamten gegenüber

in foU]cnbcv gorm f2. Mai):

öielbcutig auch »^^^^ SBorte 'jHetigion,

Staoldtierfaffung unb @ittengefe| in unfret 3^it unb »iet>ieCe

innere ^äm^fe ba^er bunh ein ^rf^rec^en nne bod in 9^ebe

fte^eube aud) t)en>üigel)en, iüie kic^t ber 9Scr)pred)enbc, o()ue

t& 5U mütn, mit ber ^Deutung beS ^eri4)rochenen gegen bie

Regierung in SBiberf^(jh gerat^en fönnte, fo machen bo<h

Ueber^eiujuiii} unb ©mpfinbung ihn bereit einem folchen

SBajpredjen. Hber beifcuungeüdjtet jel)c er ]ic^ aue äufeeren

(Brünben tierhinbert^ ein jolched in ber t»erkngten ^etfe abe

plegen. (Sr fyiht feit ber tumultuarifchen ta toäätn

er burdj in{bri(30 llmftäiibe au^ jeincr natürlid)en GiUiDicfduig

herau^geri)jen unb in eine, bem ^eftehen feinbUche 'iHichtung

hineingemorfen mar, auf mannigfache SSSeife )u bethätigen

gefacht, bag feine Anficht eine anbere getoorben. 9[Qerbingd

fei er ein fveifinnii]er @d)rijt|tcUer mit» tüolle biex- bleiben,

^ber er ^ahc in bie ^eije bed ^eftehenben mieber etu;
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gelmft SDa^ou lege {eine gan^e {c^itftfteUerifc^e X^ätigfett

in beit (e|tett So^en ein, tuie er glaube, ttii)9iber(egUd^e9

3eugni6 ob.

,,Um fieserer unb leichter Äonflifte öermeibcn, ^abe er

ft(^ ber Sdü^ne ^ugekoenbet i^e »iefentli(^e öß^eti)cl^e SSers

beffetttitg berfelben erjtefcn, fet je|t feine Sebendaufgabe.

@r habe haha üiel trübe CErjaljruiicien i^emac^t, Q^J^r bahn

^ugleid) bie ^efriebigung geraonnen, jeiue Stücte joroo^l auf

bem königlichen X^eatet in 8}eclin, afö auf bem $ofburg«

S^^eoter in Sien o^ne ade ä^erdnbentngen aufgefüf)rt ^u

jc^cn. 3n Berlin {ei i^m auc^ vei{i>nlich t)te(e $(nerfennung

^ut^eil geroorben.

jrSu feinen ,8nefen ond ^niS' ^abe er feine nationate

dkfinnung unb {eine tlbneigung gegen bie rabifate ^jiartei

offenfunbig bargelegt.

^^uc^ (ür ben ,Xeie9rapt)en', an befjen Leitung er übrigeng

nur noch theilne^me, toeil er ber (Einnahme bafür für feinen

unb feiner f^amiUe ttnterbott nid^t entbehren fdnne, ^abe er

in Deränbertcr SBetfe mitoicarbeitet. ^iefe {eine (Sinleufung

{ei i^m t)iel{ad) oerbad^t worben; noch ueuecUch I)abe ein

^ttfiaf über ^ebfrei^eit (in »eiligem er nachgenriefen, ba|

bie ^ejfrei^cit nicht ber Sortäufer freier Snftitutiojien,

{onbern beren SIüt[)e fein niüfje, uuh baö btejelbe bahn in

^eut{chlanb je^t nur ^ecftörenb tt)ir!en fönne), ihm bie

heftigften Slnfeinbungen aller Seipjiger Siteraten ^ugejogen.

(St {ei, ba {ein SQ3un{ch unerfüllt geblieben, in Sertin eine

fichere ©iiften^, ein j^^ih für {eine literari{(he X^ätigfcit ^u

finben, ^u feinem IBebouern auf bad grofte $ubUfum, auf bie

SRaffe angetniefen; bei biefer fe^e er feine gan^e Stellung •

üu{ö ©piel, mm er bie verlangte (Srflärung abgäbe, unb

menn, mie bieif jo leicht gejchehen tonnte, bieje oon jeineu
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(Regnern au[ pmifc^e ^eije in ön^utlic^en iSIätterti au^»

gebeutet mecbe.

„Wiit gern er ba^er mtfy fid^ ber ^flegierung feine« SSoters

lanbcy gegenüber reinigen unb düu jeber Slu^iia^mebeftimmung

befreien möchte, fo fei er bod^, ba et ftc^, feine grau unb

brei ^inber ernähren m&ffe, ba er, um ^robucireu ^n (önnen,

einer geroiffen aisance bed Sebent Bebfirfe, unb ba ein

biefem Scbürfnife entf|)rec^enber ©rroerb i^m nur fofangc

ficf)er fei, t>a^ groge ^4^ubli!um i^m Seifali jc^enfe, auj^er

8tanbe, fi^ ber fraglichen ^ufforberung ju fügen. (£r bitte,

in biefer (Srffärnng feine Keugerung Don Sieniteng, fonbern

baS einfache ©eftäubiüB feiner ungünftigen Sage fe^en p
moUen. @r werbe eine fc^riftlic^e ^rflärung barüber uon ber

tteife geben, bte er über SRünc^en nai^ Oberitalten an^ntreten

im begriff fei.''

2)iefe fc^riftUc^e ©rfldrung fanbte (Sufefon) »irtiic^ fe^r

batb ein, SQl^üraburg, 4. Mal @te mürbe oon S^bow am
8. nach 83er(in überfanbt. ®ie entfpreche, fagt ©l^bom, im

gaii^en ben öon i^m übermittelten müiiblidjca ^ifläiuugeii

©ugfom'S, in ben ^[Borten aber, „id^ fe^e e^ ai^ ©runblage

aller meiner ^eftrebungen an, nichtig trreligiöfed, ftaatds

gefä[)rbenbej$ unb unfittlicheiS ^u fc^reiben/' gäbe er eigentlich

bQ§ ^^erfprec^en, ba^ üüu iljiu oerlangt fei. tiefes ©djieiben

Dom 4. Wlai 1843 enthält )o oiel für ben 6c^riftftetter

CharatteriftifcheiS, ba^ eiS tro^ einiger Uebereinftimmungen

mit ber eben anat^firten münblichen Qrticirung ^itt wörtlich

folgen mag:

„0^o(h einmal bie i^ruffnungen, bie ic^ mn i^w, ^oö)-

mohlgeboren oorgeftern erhalten, reifttch überlegenb, mng ich

mit tiefem ßeibnjcfen befennen, baß eS mir unmöglich ift, öon

ber (Srüarung abzuweichen, bie ich ^^f^^^ Stange meine«
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mixaü^tn @efüp bereitö münbad^ gegeben ^abe. td^

bei bem SRmifht um Sefettigung ber testen ^htberrnffe, bie

in ^^leu^eii nod) meinen iiteiaiijd^en SBeftrebuu^cn im 3Bege

fte^eu, einfam, fe^te ic^ öorau^, ba| bei ber je^igen ftrengcn

iBeauffic^tigung ber $tef{e ei^ ben JBeitent imfred (Senfitt«

toefend titelt entgangen fein fann^ ba| tc^ fett lAttget M
fünf Sorten eine 9^icf)tung eingejc^Iagni, bie bie :pü[iti|(^'-

firc^Iic^en ^onflifte ber ^egenmart oermeibenb, i^re eigene

SBefriebigung nur in mtoerfängltd^en ^obuftionen gefmtben

^^ai, Don benen bie ^i^x^a^^i bem X^eater ange^thrt. 9^
glaubte, \o geroagt ber 2(u»brucf bem Staate einen ^ienft

^ ermeifen, menn i^n auf ben legten dit\t einer oer?

afteteu S^eftimmnng anfmerffam mnd^e^ bie }. ^. in bem

SHbetfptn^, bag meine ^eaterftficfe auf aQen iprenlifc^en

Sühnen gegeben roorben finb unb beuiiorf) gebriicft nicfit ans

gezeigt toerben bürfen, ein üoUfommener ^^oufenS mirb. 6tatt

ber erbetenen WeDifton meined (SenfurderpttniffeiK erl^ielt ic^

bie ^iii^n ^Rmx^ auSguftetten, bo^ nid^t«

gegen brei öon (im. (^fcettcn^ namhaft gemachten begriffe

fc^reiben fotte. 3m @kfü^( meinei» rebUc^^en m\kn», nur

ben molaren Sntereffen ber 8Renfc^f)eit bienen, unb mit

J^reube iebe ©cki^ciiljcit bc^cidjiien, too bie §ei(igfeit beS

^öe^te^ell^^l mit ben S^tejuttaten eigenen D(iac^benfeng jus

fammenfäUt, im 0emu|tfetn eined mid^ er^ebenben, beieli«

genben tSertranend auf bie friebtic^e £öjnng fo tiieter ftrettiger

^nnfte unjerer Xage ift mir an bem enual]nten "jReüerfe ber

objeftiüe ©cbaufe ööüig oertraut, ja, ic^ felje oB bie

^unbiage aQer meinet IQ^eftrebungen on, nic^td drreligibfed,

®toat»öertnirrenbe§, Unfittlic^e§ ^u fc^reiben. Mein für

bieje, rein auf moratiicfier (Smt)ftnbiiiu] bernljenbe ®runblage

ein äu^ere^ ilBortgeiubntB au^^uftelleu, mein ^nuerfteS unter
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eine fo ftöc^ft aflgemeine gorm gejangeu geben, baS bin

td) nic^t im ©taube, ^rc^e, <8taat unb «Stttüc^fett, bie bret

Sßorte^ bie bad gan^e ringenbe unb fttettenbe Skbzn unfrer

3eit ou^brürfen, ()unbertfac^en S^erftimmungen au^gefe^t, pnb

fic im ©ruabe reefit eigentlich gu ^ügc^Qmpf)ibüIien getüorben,

bag i(| mi(^ burci^ UnteTf(^rift bed t^eriangten ^eoerfei^ nid^t

nur tti eine traurige ^erjendutiru^e, bon ber td^ fein (Snbe

abfe!)e, [türmen tüürbe, lonbern ie(bft bei bin el]ilidj[tcu 33ors

behalten mic^ unfögüc^en i8erbäcf)tigungen aueje^en mügte.

SSBad fann ein ©c^riftfteUer (einer 92ation fein, wenn er if^x

bie iDfdg(itf}feit ent^iefit, if)ti unbefangen, frei, a(S einen SRann

Oüit 8elbftaiibiL]feit ^^u beurtfieilen. Sßef)mutlj cii^ieijt mid),

Iroenn id) bebenfe, luie ber «Bc^riftfteüer in granfreic^f unb

I

dtoglanb ju feiner Station fte^t, unb meiere ©teOung man

J i^m in SDeutfd^tanb gumutffet. Offen fpred^e ic^ ei^ ou§, baft

ber Staat jujar ba§ 9^ecf)t unb bie ^^flic^t {)at, jeben fd^rift^

fteUerijc^en ^erftog gegen bie ^^atjac^en, bie oon t^m reprä^

fentirt merben, ju a^nben, nimmermehr aber fc^on a priori

ben Äutor in groiefpatt mit ficJ) felbft bringen unb burd^

ängftlic^e ^i(emmen unb melirbeutige Silternatioen fein ©Cs

miffen p trüben unb ^u bejc^meren.

„St, 9Ra|ef}ät, unfer Adnig unb $err, ift fo fe^r bem

gormtDefen ahholb unb nur bem ©eift ber 5)inge guget^an,

bafe e» i^m fieser nic^t entgel)en wirb, mie berartige ^eoerfe

nur ben finfteren Seiten mtttelalteriic^er Atrchent)erfammluHgen

angehören unb am knenigften bem. ©c^riftfteller augemut^et

njerben joUten, ber ja red)t eigentlicf) au^ fic^ felbft, aug ber

greit)eit feinet ©eifte^ xoixUn unb ic^üffen jüü. ^^on einem

^tttor, ber tur^ltc^ ein fo ^armlofei» äBerf mie baö ©(^au-

fpiel „(Sin »eiße» »latt* auf ber !g(. ©ü^ne aufführen lieg,

i^u oerlangen, er joUe einen dimx^ jüi jeui fünftige^ litera=
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rifc^e^ l^ene^men a^a\itüm, ^ei|t nid^t nur, eine iDette, feit

1835 ftreng burd^qefü^rte loyale (Sntn>t(t(ung tgnoriren, fon>

bem nae^ fo \)iü 'Jiiuiäljciungeii an bie bcftet)enben iöert)ä(t^

niffe iJ)n in ben klugen ber blinb uiib md) bem ©c^eiii ur»

t^etlenben Spenge, in ben Hugen ^amifd^ audbenteinber

Segnet t^oflenbiS tierbetben.

„W\t löetrübnig fe^e ic^ bem SBefc^eibe entgegen, ber

nad^ biefer meiiiei iöerjoeigerung beg geforberteu Üieöerjee

nid^i QttiSbleiben fann, unb bitte nnr noc^, mir bte »ft^renb

meiner Steife etm etntreffenben SRittl^etUtngen gefäUtgft bnrc^

meine ^ran in ^^'^"^"^iii^t pfommen ^^u taffen."

%xo^ btejer ^ble^nung beS Umt\t^ beantragten bie

brei (Senfurmtnifter (13. 3uli) auf @runb ber münblid^en

unb fc^rifttic^en (SrfTärungen ©u^fom'g, bie in ber <5ac^c baS

©eforbcrte zugaben, luenn fie and) bie JJorm Qblel)nten, jeinc

Befreiung t>on ben bid^er befte^enben brndtenben iSeniur«

beftimmnngen. Die Sefürc^tnngen (Su^fom'iS beftätigten fid^

aljo nicijt; cbenfonjeiuij eriioiicrtc fid) ein iBiiDcijviudj öe»

<iiünig«. ^leja* ging üiclmcljr nun auf ben i^orfc^Iag ber

äKinifter ein; unb fo erfolgte bie l^efretung bur<$ eine (Sa^

binet^orbre oom 17. Suti 1843. <3ie mürbe aber nid^t oer«

üffentlidit, mil ein fel)r {eUjame^- ^^^W^njpiel eintrat. 5lm

1. Huguft nämlic^ t^ciüe ber 3Rinifter t). ^rnim feinem

^oSegen ^üiom mit, bie 9iegterung bed ^antond 3^^^4

babe entbeift, bafe ©utifLno fid) ber X^eifna^me an fommus

iiiftijdjen Umtrieben ncrbäc^tig ijemadjt liabe. 3n SoJge beffen

^ielt Strnim bie (Sabinetsorbre einftroeilen ^uiücf. Da aber

bie 6ad^e in ber treffe fc^on berührt mar, fo mürbe ben

Oberpräfibenten mitget^eilt, bie (S^abtnetSorbre fei gmar er?

laffen, aber aud ben angegebenen (^runbeu noc^ nic^t au^^

geführt morben.
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9Bad iiim btefe StnÜage auf ftommuitidmud Betrifft, fo

mar fic nic^t fo üoüig aug ber Saft gcijriffen, lüie ©u^foiu

in ben gleich folgenben ©rflärungen bart^un tDoIItc (bie tyev

mitgetf^eilten Steden ani bem «^Xelegrap^en'' i^etbanfe ic^

ber (Süte $ottBen*d). @u^fom ftanb mit bem bamals fe^t

befanntcn Hümmuiiiftcu iBettling (1808—1841; ui ^erbin=

bung, ber feit 1838 bnxd) manche ©c^riften Slufiei)en gemacht

^atte, ^. iB, burc^ „^ie SKenfc^^eit, wie fte ift unb mit fie

fein fotite' itnb ber feit 1841 in ber @(^mei$ (ebte.

3m gebiuai 1843 brachte ber ,,^elegrap^ für "S^eutfc^s

ianb" einen "äxtiM ton 2Ö. SBeitling „©o fantr e§ nic^t

bleiben! d^ne fommuniftifc^e Hoffnung/ 5Die Siebaftton bes:

merft bap; bag fie ben Huffa^ ber in Sebe^ am @enfer(ee er^^

fc^einenbcn gettfdirift „^ie ^unge ©enerotton" nQd)brucfc, um
bie £ejer be^ „^elegrapl)" aiic^ mit bem ^rtüininuni^mu^ befannt

^tt machen. S)te mic^ftigften Stetten finb,in gfettjd^rift gebrudt.

darauf erjc^ien in ber ,,9fl^einifc^en g^i^i^i^ö" Ärtifet

^SBon ber Söefer", ber biefe ^ubüfation be^anbelte. Sn

Üflx. 47 ertlärt ber ^^ä^elegrop^", ba^ bie Slebaftion beii ^ilr-*

titel SKBeitUngd nur gebracht fyibt, „um unferen ^fem SRa«

teriolien an bie ^onb geben gur ^nntni^ einer neuen

Ü}lett)übe, bie grage ber ®eienjcf)aft Iö)en." ^cr

%iQ3fy** fügt ^in^u: i^äü^ir Dermeifen auf beS Herausgebers

$arijer 93riefe, in meieren er feine Stuftest über bad SSBa^re

unb 3rrtf)ümlic^e am 5lommunt§muS ooflftänbig auSgejproc^en

\)at Mix muffen bieS t^un, meil 2intiagen auf fommunifti«

f(^e Senbenj in unfern Sagen gefä^rlic^ finb/

3m Vtax 1843 erfd^ien „Ibxt 8otlsp()ilofopt)te unferer

Xage", bejproc^en üon 5Uui. ^Un-fer (9?eumüuftcr). .gienii

bittet S3e(fer ^um 8c^lu^, bie 'Mom (SJu^fom'^, bie biefer Don

ber beutfc^en <St<^e braucht, atö SJiotto $u iO&eitting'd „&a^
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rantieen bcr Harmonie unb g^ei^eif' nehmen: ,,äöuc^ernbe

ShtdtDüd^fe — foct bamtt! (Stftorbene tiefte — »eggefögt!

iSrüned, junget Saub, baiS an beit 3^^id^tt anfe|t ~

^iefe t)er{c^iebenen iottrnaliftijc^en ^eulerungen toaten

es mffl, bte bai^ obenertoft^nte Sorge^en ber ältmifter »er«

antasten. (Sin fotc^e« SSorge^cn würbe in bcr „^llg. ^reufe.

6taatS^eitung'' betannt gemacht unb motiüirt. ©ugfou)

feiner SHeife megen nic^t f(^neE genug antmorten tonnte, fo

nal^m bec interimifiifc^e 9lebaftettt beS ^Xelegrat)]^^, (Beovg

8rf)irge§ in 92r. 130 baS SBort unb be^eic^net bie Auflage

gegen ©u^furo a(g ,,baare 5>er(äumbung."

(Sine berartige ^erma^rang nimmt fic^ fonbetbar aud,

menn man ermögt, bajs ber „%deqtapf)'' !urj Dörfer (9hr. 102

109) einen großen ^u^^iu] aiii3 ^BeitUng'^ „öJarantieeu

ber Harmonie ber grei^jeif' gebracht ^atte.

9^n aber ergriff auc^ ^u^fom dffentUc^ bad Siort.

4Sr erfC&rte in einem, Xnrin, 18. Sluguft 1843, batirten

^rtifel beg „^J^anffurter vSüurual^" unter bcm %\td „Krufts

(ic|e §Berroal)rung", er ^abe ollerbingg mit bem früheren

©c^neiber, )e|tgen 6(^riftfteUer äBettling idrtefe gemet^felt, mie

er bie« aö ©d^riftftellcr, ber bie 3«terfc^einungen beobad^tete,

tlnin tnüfie, gegen ben Csjenannten aber in feinen ^^arijer

Briefen polemifirt. i^r toerbe jpäter „bte (ä^ren^en be^^eic^nen,

mo ber ftommunii^mnS als @^nM)tom ber gefeUft^aftüc^en

3uftänbe nnfre ^^eilna^me erregen hnn, aU t^retifc^eS

fiuftgebilbe aber ober gar otS ^imärijc^e (Scjelljc^aftöieform

und ent{c^teben abftogen mui.'*

2>er erften lieg iSutffom unter bem ^itel ^iBe|ted föort^,

Xf)onon, 22. fluguft (,,5ran!f. 3ourn." 28. 5luguft), eine

^mette (Srflärung folgen, in ber er feine ^e^te^ungen Kettling
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bejprac^: „%>a^Moi^i ^^^äd)\Un bebeufen ift bas ^^irm^ip

jened i^ommttniiSmttft, htm fic^ 3ebet ibetennen bacf, beut

em fütjienbeiS ^er^ tm Sufen fc^tögt. tRit bem fitftersS^om«

muni^mug aber, mit jener i}ebre, bie ben oucfi in feinem

Ungiüd freien i^in^elmenfc^en ^um (gtlaoen einer c^imörijc^

erfonfiaien gtdferen SIQgemetn^eit mad^ta miü, mit bem

ftontntitntdmuS ber SRac^e gegen bie ©ebttbeteii mtb mit beut

^ommnni^mu^ bed S^eibe^ gegen bie ^Heic^en ^abe ic^ nichts

gemein."

Siefe fe^ beftimmten (SvHänmgen genflgteii offenbat ben

preugijc^en SKiniftern nic^t. @c^on Dörfer xoax ber preugi^

l'c^e @efanbte in ber 6c^iüei^, Sert^ern, mit einem 93eric^te

beauftragt toorben, ber im 6e))tember einlief. )iBor^er |ebo4

beantragte ber SRinifter beim ftönig (6. September 1843),

man mi)i]e bie ''^iublilaiion ber Ciabinet^orbre üun ^tI über

bie ^ommuni[tenjac^e. angefteUten Unterfuc^ung abl^ängig

machen. IBatb barauf lief ber l^eric^t ein. Qr gipfelte in

bem @a^e, bag ©u^fom Ijüdjften^ früher S^mpat^ieen gnm

Stommnnii^nnh^ ge{)abt {)Qbe. ^em 93erid^te war aber ein

(5intad}teu be^ bamatigen ^üric^er iiHegierung§ratt)§ SBIuntfcfili,

bed fpdter fo beräumt geloorbenen €taati»re(^töle^rer^, bei«

gefegt, ber fid), oI)ne @u|fom gerabe anguffagen, fef)r abfftSig

über il)n ankerte:

,Mn\ miberwärtigilen", i)ieB es barin, „erjc^ien e^ mir,

ba| ftc^ nun auf einmal mit ed^tem £iteraten^iKl^mut^

bei» nteberen @i|neiberge{e(Ien fSettUng, ber t^m an Xalent

bocfi überleiten ift, ^^n ]'d)änien affeftirt."

^iejer ^eridit mug inS $ublifum gebrungen fein. <^on
ber Slebafteur ©c^irgeft ^atte baranf IBe^ug genommen,

©u^fott) felbft fc^rieb bann im ©eptember jmei fefir heftige

^rtifel gegen l^^Uintjc^li; „Dr. ^luntjc^ii unb bie ^ommu^
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niften", („^ele^rap^" September 150 u. 152), ttjorin er

ISiuntfc^li befc^tttbigt, an^ ))et{ön(tc^eit (S^runbeit „beit @pet»

ta!e( t)om ^ommunidmud" erfunben Rabatt. Stn hnütt,

)d}on angefünbii^ter ^iitiki erjdjieit nirfjt, bofür aber im

Oftober {dlx. 172) ein lörief uon ^. SBeia über ben^

felben @toff.

fBäffrenb beffen f^ien c«, a(3 wenn \id) bie ©ufeforo'jc^e

^ÜUöeleqenheit id)(tmmer qeftaltcn toollte.

Stuf (.^riinb ber üürt)ui eni)äl)nten ©utac^teu erftattete

nörnüc^ ber SDlinifter ttrnim bem Honig am 2. OftoSet 1848

einen fcf|riftlt(^en ©cridE)t, in bem er ausführte:

^ic dloüc, bie ©u^Eün) in ber Ho liimuniftenfad^c gcfpielt

^abe, {et eine ^meibeutige. @r ^abe ^mt nirgenbS eine un::

umtnunbene En^ängUc^feitöetftörung gegeben^ aber bie Wct

feiner ©eftanbniffe ^eige bie ÜKögtic^teit, bafe er fic^ ben

?lnjc^(u6 für fpäterc Q^'it öorbet)QUe. Sefüubers bebenflic^

fet bie in einem Briefe an )£BeitUng botfommenbe ©tette: v3(^

(in für baiS fornmuniftifd^e $rinjtp.^ Sr beantragte ba^er,

bofi bev (iabiiiei^orbre öom 17. 3u(i ^Inftaiib i^ci^cbcn lucrbc,

uiib büB l)iui'id)t(ic^ ber ©d^rifteu d^u^tüiD bei ben biejers

^aib befte^enben Sludna^mema^regetn fein ^emenben besaite.

<Diefer Stntrag !am jebod) fpöt. @n|(om mu| in

ber 3i^Md)«^iidt'it bie fönitjUc^e CSabinet^orbre ertjalteii l)abeu.

(Jr bantte bafür bem Äönig am 16. Dftober, roie ber ®e=

^etme (S^abtnetdrat^ SDÜüUet bem SRiniftet Strnim mitt^eilte.

3n golge beffen Derfügte ber l^dntg, ba eine bem ^Betroffenen

befannt Q^i^^^^^cne fönit^lidje SBiUen^meiumig mdjt ^urücf-

genommen luerbcn fomite, bafe bie (^abinetsorbre oom 17.3uli

in Hraft befielen bleiben folKe. ^uf &tmb biejer !önigli(^en

orbnung mürbe Don IBMom auf Itnregnng ^rnim'd am 18.

imbti ein ^c^reiben an ben ^unbc^gejanbten ^rn. d. ^^bom
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gerichtet mit bem Auftrage, (Sugfoio t)or^uforbern unb i^m

üon bet @ad|ei i^on ber er auf unbefannten äBegen bereite

9li{ttt^ettttitg erholten l^aben müffe^ mie fein ^anff^teiben

berueije, offidelle ^enntni^ geben.

Slm 23. S)e^em6er erfc^ien ©u^toro üor ©^boro, roie auö

einem t>on @u|foiD unterzeichneten ^ototoU l^erDorge^t. (Sr

empfing bte 9Ritt!)eUung, ba^ bie ba« Sunge Deutjd^tonb

betreffenben 3Beftirnmnngen für il)n aufgetjoben feien, „ba^ bas

frühere Sierfa^reu jeboc^ Quf§ neue unb bann für immer eins

treten mürbe, menn er in biejenige Süc^tung jurücffaOen {otlte,

bie ju jenen STOaferegeln ben Wxia% gegeben ^at.*

@cf)on am 10. ^e^ember 1843 rvar ben Ober^^räfibenten

aller preugijc^en ^^rooin^en bie ^uf^ebung jener SluSna^mes

beftimmungen mitget^eitt morben.

^amit ift bic ^arfteHung, mctt^e bte (Stellung ®u|fom'S

jum Sungeu Xentfc^lanb jur Aufgabe t)atte, beenbigt. 2)ie

Elften fahren aUerbing^ noc^ meiter fort, (ic^ mit bem Schrift«

fteOer jn befc^öfttgen. @ie benunciren einzelne Stblfanblungen

über bie beutjdje ^^ubüciflif unb faiie 2iibeit „Slu$ ber

^eit unb bem ^eben;" Verbote ber aljo üerbäc^tigten 8d)rijten

folgten jebod^ nic^t ^uc^ ein ©(^reiben bed äJ^inifterd bed

Snnern Dom 5. Sonnor 1844 an ben $oIt)eipräftbenten, ber

gemelbet t)Qtte, ba^ Ö)u^füm laut 3fitung^iiad}iid)ten feinen

5hifeutl)alt in Berlin neljmen rooUe, ein 6d)reiben, in bem

ed ^ie|: yS)ie über @u|fom ^ier oorliegenben ^er^anblungen

taffen ed ^meifelliaft, ob er nod) atd pren|ifd^er Untert^an

an^ufctjen fei ober ob fein !)iefige§ iHii^eljörigfeitöDer^altniß

nic^t in golge fpäterer S'iieberlaijuug JJ^önffurt a. 2Ä. unb

Hamburg aufgehört ^at'', l^atte feine weiteren folgen.

®eit bem ^e^ember 1843 alfo mar @u|tom tonflx^ t>oit

ben (^enfuroerfolgungen befreit, bie fein fc^riftfteEenfd^ei^
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SBirten erfd^tüert, t^eütueife öer^inbett l^atten. ^er SBonn

^atte ac^t üoQe Saläre auf i^m geruht, anbert^alB Sa^te

langer a(d auf fetneu @enoffen ilRunbt unb £auBe. Unb

cigcntlid) xoax e§ nur ein ä^f^^^/ Sefannttoerben

einer Crbre^ bie man ^urücf^u^alten n^ünic^te, fobann bie

Teblic^e Xteue, bie ber ^öntg beut eiumal audgef^toc^enen

SBorie wa^jrte, loet^e btcfe peinliche Kugclegcnl^eit Beenbeten.

SBäre e§ nacfi bcn 9Jti!iiftern qeqangen, fo {)ätte ©iiUtotu

megen angeblicher neuer 6ünbeu unter beu alteu iöejc^rän'

liingen noc^ lange ^u leiben gel^abt

5E)er ©innige, ber fonfequent btieb, toar 2Bienbarg. grei;

U(!§, er ttjar unter Alflen ber ttjenigft frudjtbare @cJ)riftfteHer,

^untat ein folc^er, ber^ je älter er mürbe, ba^^ yolitifd^e, re(is

gtöfe unb fittlid^e (Stebiet faum ntel^r ftreifte. 92a<i| feinen

5lnfängen, Don benen oben berichtet lüurbe, in benen er

(Si^orfüt)rer aufgetreten unb atS gefäfjrltc^er Gegner ber

ftaatder^aüenben 3been erfc^ienen mx, )ourbe er faum mebr

Be^ettigt. 6ein ,,Xagebuc^ t)on ^etgolaub^ mürbe fteittf^

nod) üerboten (16. S^u. 1839); feine „^Sortitige über alt:

bentfc^c «öprad^e unb fiiterotur" ober geftattet. ((Snbe lb39.)

©eitbem mug fteiiic^, tnie ha^ (S^enfurcoftegium felbft ermähnt,

(oben ®. 213) feine €(^rift: „Snx neueften Literatur'' tierboten

toorben fein; feit 1840 trat er üerbältnifemöfeig feiten alg

©c^riftfteHer auf. (£r lebte in 2lltona ober Hamburg, too er

5« S3. 1844 mit $eine ^ufammentraf. ((Strobtmann II, 309.)

gtt feiner jouniaüftifc^en unb fiel^rtl^ätigfeit, bie ouf feinen

2Bol)nort befd^rönft blieb, beburfte er ^reu^en nid)t. ^Raä\-

hm er dou ber Befreiung SJi^unbt'i» uub i^aube'^ au^ öffent::

(i(|en iBIftttem ftenntnif} erlangt l^atte, erftörte er im $amb.

nnparteiif(f)en Sorrefponbenten 13. 3uU 1842, bafe i^m folc^c

' ^erjprec^ungen nic^t ^ugemut^et warben jeieu/ er fie auc^
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nic^t gegeben ijabc. amrbe and] in ber 3^^^^^"!^ "^<^t

(äJnaben aufgenommen; erft bie 'iiujl^ebung ber Senjuc (1848)

machte t^it frei.

,,iBon einer crnfttjaften SSerfoIgung war leine %ebe. . . SBie

erträglid) aud) bieje ßeiben ttjaren", meint ^einric^ öou

Xreitjc^fe IV, 6. 440. @r njürbe nidjt jo geurtl)eilt ^aben,

koenn er bte %htn gekannt ^ätte^ bte im ^orfte^enben benu|t

finb. 5S)ie SSerfoIgung toax eruftl|Qft genug, bic fietben gro§,

bie Sc^äbigung, bie bie ^i^eimn cifiiliren, einpfinblic^.

3(u6er bem 53erluj"t ber grei^eit, bie ber ::i>erte^mtett ers

litten, erfuhren fie Sc^bigung in i^rem ^erbienft: e^ kourbe

i^ttcn fdjtüer, einen Serleger finben, noc^ fd^roerer, öon

bicfem angeme|fene§ (Entgelt für ihre ^^robuftioncn cts

langen, bereu Verbreitung ge()emmt mar. @ie erfuhren @c^ä-

bignng in ber ^ui^bitbung i^red ^atentiS: fie mußten fic^

onbere 9lic^tungcn, als ben bi^^er öon i^nen gepflegten jus

n>enbeu unb üterarifc^e 5rot)narbeiteu überuet)men, beuen

fie wenig geeignet waren, wie 2aubt feine „^efc^ic^te ber

beutfd^en Siterotnr*. ^ie nal^mett Sri^aben au it]rem ^iyic

rafter: bie traurige Selbftcrniebriguug, bereu ^tnc^t wix

waren, lag fc^werüdj im äijejen jener Ü}läuucr bcgrünbet.

Sie nat^men ©c^aben an i^rer^eete: <^n^fow ^at t& gerabe^u

audgefproc^en; wie bie Dual biefer Sa^re i^n Beugte, wie bie

jeciijdjc CEiicguug jener ^tit bie jdjiuuiueu ^^usbrüc^e fpäterer

iSa^re oorbereiteten!

& war eine traurige (gpifobe ber beutfc^en i^iteratur.

$(uf feiner Seite gab*d Reiben, weber unter ben Angreifern

noc§ unter ben Slngegriffeneu. Unb Diimud) erfüöt ben nic^t

voreingenommenen ^eurt^eiter innige ©t)mpat§ie .für bie 3Sers

folgten, trot i^ter oft unbebeutenben Seiftungen, tro^ i^e^

oft fc^wäcl|lid;en S^araltetd. Sie ftammt auS bem 8ewu|tfetn
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tjon ber ^^fQ^^^i^G^^JÖrigfeit ber geiftig ^(rbeitenben; ou§

ber Ueber^eugung, bofe geifttge Slrbeit nic^t burc^ «ä^angs

unb (^ewaCtmalsregeln ge^inbert loerben foU. @te toar ed,

bie @u[tab 5^ü()ne, ber meber etit $e(b, noc^ ein boHet Utk

^önger ber ^tieorieen be§ „jungen '3)eiitf(f)Ianb" tüar, be?

[timmte, fic^ offen für bie :^erfet)mten erklären, unb fie

brachte i^m ben fd^dnen 8rtef Sdme'iS ein, in bem ed

^eigt:

„Sir finb alle babei betl)eiügt — ba3 gange ^eutjc^tanb;

bie gefammte beutfc^e Sugenb, mirb in ben günfen gejc^ä^

bigt, mijs^anbelt, gefreugigt; barum foUen unb müffen wir

alic, in beuen iwd) ein Xropfen 3«genbblut ift, unS i{)nen

an{(^iie$en, auf bag ber ^unb eine^ »jungen £)eut{(^nb^

immer weiter unb weiter greife."

16



I

Entlang.

im ^ktm hn Pahijnr ®eiit(al-|(til^rf]»^itit0$-

33ei Seginn biefer Slrbeit Ijoffte icf) auS bcn Elften ber

SKaüiier (ScntroIsUntcrfuc^ungScüinmijfion bejonberS n)icf)tige^

äJlatettal §tt erlangen. 3n btefer Hoffnung tourbe ic^ ge^

täufc^t. 3n SKoin^ felbft ift nic^tiS ^^u finben^ oud^ in

^liuatbi'fi^ ift, tüie id) iiud) bcu üon Dr. ,p. A)t;iben^)ei^ter

freunblic^ft ongeftellten ^^adjiiidjungeu mo\)l pofitiü Derfic^ern

lonn, nt(^td übergegangen, ^ad äKeifte mnrbe 1848, nac^

einer t^erbreiteten nnb auc^ glaubiDÜrbigen (Sx^äfjUmq, auf

bem .fiofc bes 2^inibc^pa(oi§ in ^rünffurt, im tluftrage beS

öfterreid)iid)en (^ejaubteu, üerbrannt. 3Ba^ noc^ übrig ift,

»irb in ber granffurter ©tabtbibliot^et Denna^rt. gilt

no<^ immer a!d iel)r bebenHic^eu ^j^I}alti». f)a^er beburfte

eS erft einer befonbern Srloubnifs bc§ ^oligeipräfibcnten öon

t^ranffurt, bie i^rerfeitS nur auf ^utortjatton be^ ^errn

^tiißfan^itxi, ber beim jhtitudminifterium über mic^ dctan»

bigungen einge^^ogen ^atte, ertl)eiü werben tonnte. 5)er 3n=

^alt ber nodj üür()Qnbenen Elften, bie mir nunmel)r burc^ ben

^irettor ber granffurter @tobtbibliot^ef, $rof. (Sbrarb, in

freunbltc^fter SBBeife ^ur Senu|ung übergeben mürben, rechts

fertigen bieje ^auidai feine^iucgö.
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^ie in ^etrac^t fommenbeu ^!ten ftnb:

6. ©e^etnBer 1842, ein eoitb,

2. ^Quptberid)t her Sentralcommiffion öom 14. "^t^m:

ber 1827, ein söanb,

3. ^otolfttofu^ ber 9lciit(tate bet dommi^n, 5 Qfttibe,

4. (Ein ^ntogebanb ^ter^u,

5< 6eparatprotofoEe über bie btSfuttrte Xotaiübetfi(|t/

ein l^anb,

ntfo ^ttfantnien nenn 8Mnbe, tum benen, tok %IA^ bemerft

mcrbcn mag, 53b. 2—9 «itrocber in Originat ober in SCbs

fc^rift t)on Slfe in {einen befannten ^üc^rn ejcerpirt, t^tiU

mi\t abgcbrmtt toorben ftnb.

bie @ef(^tc|te bed Sungen 2)ettt(c^(anb .(ann «an
an§ biejen S5änben gar nicf)t§ entnehmen. *5cf)on qu§ bem®runbe

nic^t, tt)eil ber ^anpti^^txi, bie o6enern)ä{)nte Xotalüberfic^t, bie

2171 @dten ttmfa|t unb in 1164 $aragro)y|en aerföUt, be«

Tdtd om 15. OÜober 1827 unterzeichnet ift, a(fa nnr bie

erften jwau^igt'r 3al)re bürftellt. ^anbeft ftclj burc^s

aud um politifc^e Unterjuc^ungen gegen ^anbmerfer, Zf^tiU

neunter ber IBurf^enf^oft unb foU^, bie tnegen ^ecoudgabe

nnb Serbrettnng tiotfdoufmieglerifd^er Schriften, ^^eilna^me

an ^^erfammlungen, ©et^eiii^ung am ^ambatijer f?eft, an

bem (^öttinger ^^ufftanb 1331, bem granffurter $utjd^ 1833

nnb bem am 2. Wai iSU ftattge^obten 8Secfn4 bte gronf«

fnrter poUtijc^en ^Befangenen befreien, angeHagt nmren.

fllle biefe 1865 ^erfonen, bornnter monc^e 3f^auen, ja^en

in Unterfuc^mtgd^ft ober tpurben gerichtlich t)erfotgt.

^öa^ «rSuttge ^Detttfchknb/ t>on bem in ben 9iHm, nor«

ne^mlich in beni fAnjorjen 93uch t)ielfach bie fRebe ift, \^at

mit ber literarifchen (^enofjenjchaft, ber imjere Betrachtung

16»
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gilt, nic^t^ tijun, ift Oieliiubr ein auöjc^lieölicö au^ $anb^

vmtm beftc^enber Suitb. ©eine äRttglteber erhalten t^eiU

toeife fel)r ^arte ©trafen: (^efängnig ooii mehreren 9Ronaten/

fclbft 3o{)ren, S3erluft ber S'iatioitatfofarbe, ^SermögeniJs

fonfi^fütion, einjelne: 'lobeöftrafe burc^ bad iöeiL

5E)ai» irfc^toar^e ^ud^**, bad eiii|tge, t>oit bem l^ter no^

mit einigen SBorten gefprod)en fein foü, gibt föminf(td|e ^etl«

neümer in alpliabdijdier 9iei^enfo(ge unb fteflt ba^ über fie

^efannte in nac^fte^enben Siubrifen ^ufammen: 92ame, ^iUter,

WmMtnt, Hnfent^oItSort, ob oer^aftet, ttnterfudlttngiRbe^iMrbe,

©egenftanb ber Unterfuc^ung, Sage ber Untcrjuc^ung.

^Der einzige unfcrer ,,3ungbeutjc^cn", ber in bem SBuc^c

t)ot{ommt, freiließ s^gteic^ ber (Sinnige, ber mirtlic^ in eine

poM^d^t llnterfuc^ung üerwicfelt mv, tft Sanbe. Ueber tl^n

Ijtifu (baö gcjptcit i^ebrucfte ift ba» einzig :jteue, ba§ roir

erfahren).

j^&anbe> ^inric^ iBubwig (^onftantin, Tulgo ber fc^öne

Süngling, Dr. phil. unb ©(^riftfteller, geb. 18. ^ejember

1806; ©piüttau m 3d)k\kn; SÖerlin; war öer^aftct;

Äammergeric^t iöerün; X^eilnat)me an ber Roller ^ur^

i(^f(^aft unb ^e|t»erge^en; bur(^ (Srlenntnijs bed fönigL

ftammergeric^ts 5U Serün Dorn ö. ^e^ember 1836 ift Saube

njegen 3:f)eiInQf)me an ber ^aüi]d)en SBurfc^enfc^aft, frechen,

bie (Erregung üon ^HBt)ergiiügen unb Un^ufriebeu^ett be-

^edenben ^abetö ber tgl preu|. 9iegiernng unb ber Me»

gterung kierbfinbeter nnb befremtbeter ©taoten unb »egen

SÖerle^utig ber (£^)rfurt^t gegen einen au^iüartigcii ^Jtegenten

— beS ^ec^td bie preugifc^e S^ofarbe tragen jur t)eriu)ttg

unb gtt aEen bffentliij^en Slemtem fftr unfö^ig ertt&rt, aud^

p fiebenjä^rigem geftungöarreft t)erurt!)eilt worben."

(ä^ jei geftattet, biefer ^^loi^ elf anbere in alp^abetifc^er
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Speisenfolge j^inju^ufügen; aQe äli^öiiner betreffenb, bie att

^Dtc^ter/ $o(itife¥, Oelel^rte f))fttet einen l^etDotragenben ^la%

im ßeben beS beiit[(^en 58oIfeg einnahmen. @te gepren, tnie

ic^ )äb\i iüo{)( tueig, nic^t ju bcr Gruppe oon SKännern, bie

ben (S^egenftanb biefed ^uc^ed büben. %on i^nen ift nnr

einet ttnberüf)mt, ja faft nnbefannt: ^apft; er fei ^ier et--

n)äf)nt, xoeii er raol)! mit jenem £)eiiuii^iauteii Äaube'ö (üben

©. 113 fg.) ibentifc^ ift.

auerbac^, ISetc^tSolb (sie) sind, theol Sitter: 23 Sa^r,

@ebuTtds nnb 9ufent{)aItöovt 9lotbftetten, toar oer^aftet, Unters

fuc^uiuv'beftörbe: Dberamt^geric^t 511 Bübingen; ©ei^enitanb

ber Unterjudjung: X^ei(nQj)me an ber Xübinger Surjct)en;

fc^aft 3ft burc^ red^töfräfttged (ScfenntniB bed «Sferic^tö^ofd

Bübingen nom 12./ 17. ^e^ember 1836 5U jtneimonatUcl^em

geftungSarreft üernrtticttt.

33üi^ner, ©eorg, stud. med., fpäter Isl^rioatbo^ent

düric^, 24 Sa^r, aud i)armftabt^ tobt, »ar P^tig; ^of^

getickt ©iegen. ^Serbreitung renolnttondrer ^ructfc^rifte«

im 3at)re 1831 unb IlHilualijme an it)rer ^Ibfaffmig, aud)

^^eiina^me an einem ^oc^Derrät^eriic^en d^mplott. Sft nac^

einem unter bem 23. gebruar 1837 ani^gefteQten ^obei^fc^ein

beij ^farramtg ber ©rofemünftergemeinbe in Qnxid) ben

19. gebruac 1837 gcftorben.

Wunder, ^Ska}c äBoIfgang, Dr. phil., 25; iBerlin, ntc^t

üer^aftet, j^ammergeric^t gu Serlin, X^eilno^me an ber

Sonner 53nric^enfc^aji unb an ber Marconiaunia bafelbft.

Sft burc^ fammergeric^tltd^eö ^rfenntnife 21. Mäx^ 1837

jnm ISerlnft feiner @teUe ald ^anbme^rlientenant, ^nr

$CmtiSnnföt)ig!eit unb in fed)djö^rigem geftungSarreft Her«

^enie, griebr. @uft. Sat., Dr. med. unb ^«ßrojettor,
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geb. 1809, gürt^, SBerlin, toax tjerl^aftet, ^ammergerit^t

SBerlin; X()eilnaf)me an ber ©onner SBurjdjeiijc^Qft; rourbe

burc^ iammetgen(^tU(^ed (Srfenntnig Dom 4 ituguft 1836

^ur ,8iiitöentfe|uitg, flintöunfä^tgfeit tie^t Setbot ber är^ts

liefen ^rayl^ unb {e(f)§jäl)rigem ^eftungöarreft üeiiut^eUt.

^attt)i}, Stall, (^ameralpraftifant unb Sournoltft,

burti^io^r nic^t angegeben, ^artörul^e; ^rmy, md)t oer«

f)aftet; ©tabtamt gn ^arföml^e; 9Rttmtffenf(i)aft Dom ^raitf?

furtcr ^^(ttentat am 3. Slpril 18B3 unb ^crbreitmu] reoolu^

tionärer Schriften
; Sefc^Iufe be^ gro^^. babijc^en ^)of96ric§tö

oom 22. iD^ör^ 1836: bag bte Untecju^nng toegen SKangdd

bei^ ^f^tttbeftanbei^ auf fid^ p berul^en ^obe.

^apft, dar! Stöbert, S3einame SSöc^ter, cand. pbil.,

geb. 10. 3uni 1809; ©(bcrfelb; ^s^ülberg; üerlinftct; Ä^ammer-

geritzt in Berlin; Si^eilnal^me an bec iSutfd^enfd^aft ^u^aSe

nnb 9redlan unb unterlaffene In^etge beS ^od^oerrat^S; burc^

Äammergerid)tgerfenntniß oom 4. 5(uquft 1836 jur Sfmt^i

unfä^igfeit unb ju fünf^e^njölirigem geftungdarreft t)eriirtl)eiit.

SHeic^enbac^, &ta\ (Sbuarb, stud. cam., geb. 10. fftos

Dembcr 1812 OCler^borf; SBattcnborf bei S'ieifee; nid^t oer-

Ijaftet; ^lammergeric^t ^u S3erlin; ^^ei(nQf)me an ber Qcnaer

unb SJredlauer Ü3ur{(^enic^aft; mürbe burc^ Ü^ammecgeric^ti^s

erCenntnig Dom 11. ^t^mhtx 1835 ^n fet^l^jiSl^rigem ^tungd?

arreft uiiö Uiifa^igfeit ^ur 53ef[eii)uii9 öffentlicher Slemter

oerurt()eiU.

dieuter, ^einr. Snbmig, S^rift. griebric^, SSeiname

IS^arleS XII., stnd. jur., geb. 7. 9lot>ember 1810; @tatiens

^a^n (offenbar üerfc^rieben für ©taüeuljageri) im SDiecflen-

burgifd^en; «öiibecberg; üerljaftet; iitammergeric^t Serlin;

^^eitna^me an ber l^oc^berrät^erifc^en burfd^enfc^aftüd^en

Serbinbung in 3ena unb 9Rajeftätöbe(eibigung; nmrbe burc^
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lammergerichtliches i^rfenntnig t)om 4. ^uguft 1836 §ur ^er« /

mögendfonftdcatioit itnb ^ut Sobedftrafe burci^ ba^ )^et( bct«
|

urt^eilt; bte ^obeSftrafe mürbe im ®nabentDege auf brciBig'

jdtjrige ^^ftunp^ftrafe qemilbert.

©iebenpfetfer, $h^I. Sac, Dr., bormal^ ^onbcom-

mtffat in Hamburg, jle|t Se^ncommtffar itttb ^rofeffor in

SBent; flüchtig; aufeerorbentlicficÄ Slffiften^gericht Sanbou

unb ©cjirfSgericht ^xanUni^^at; Slufrcigung ^um Umftur^

ber befte^enben @taatöt»erfaffung unb 83eletbigung ber iBtaatös

Ibel^örben; bet ^Ingefd^ulbigte urntbe toegen ber erften ttn«

flcLjcii Uüii bei; V(jfifcn 511 fianbau am 16. SIu9u[t 183B

jreigej^)rüchen, ipegeu ber ^meiten burc^ baS ^e^irf^geric^t

gftantent^al untetm 8. %)t}mha 1835 einer (^efängml«

ftrafe Don }n»ei 3<i^en t^erurt^eHt; er toirb mit ^etfbrtefen

oerfolgt.

33enebeQ, SöJob, (äuibent, 33 3^^^^; -^öln; JJranfrcid^;
"

pd^tig; ©tabtamt äRann^etm unb l^ammergeric^t 3U

Serlin; reiiointtonäre Umtriebe unb ^e^oerge^ien
,

qxl^

^!)et(na(ime an ber 33iirf(f)cn)diaft 3^onn unb Ajei'^P^i'crg;

lüurbe an bie fbnigl. bai)eri{d}e d^erichidbe^örbe in granfen^

tl^al abgeliefert^ entflog aber au9 bem ®efängni^ ba«

jelbft 1832.

Söirth, 3o!). ®eorg Vüiguft, Dr., ß^it^^Ö^W^^^i^tT;

37 So^re alt; |)of; ^aiferdlautern; mar Der^oftet; auger^

orbentUc^ei^ $(ffifengeri(!^t ^u £anbau unb IBe^irtiSgeric^t }tt

ßmeibrütfen; ^roüofation ^um Umftur^ ber befte^enben ©taatös

öerjajjung; Sekibigung i^cljcii offeutlidje ^el}örben; mürbe

unter bem 16. %uguft 1833 Don ber erften ^nfc^ulbigung

burij^ bte ^ffifen ^u Sanbau freigefpro^en, megen ber testen

üDii bem ?(t)peflatii iKn]end)r ^lucibrucfiii am 15. "iHpril 1834

5U einer torrectionelien @^efänguig)traje Don 2 Sauren oer^
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urtt)eiU, bie er beftanb ^er gegen i^n angeorbnctc» polu

^Uic^en llufftc^t ^at er ftc^ burc^ bie g^uc^t entzogen.

* *

SlUe bieie "ülngaben jprcd^cn fc^r für fic^, al^ boß

fie mit einem Kommentar Derfe^ett »erben mügteiu S^bem
ifl bad IBerbammungSurt^ fiber btefe ^Demagosenmfolgungen

fclbft bei ben gemöftiqtften ^olitifern aflgcmein. Üöieöiel Shräfte

würben baburc^ öermc^tet ober in i^rer Gntroidelung aufgcs

^itett! ^te fclinbbe mürbe ibealei^ jugenbUc^ed Streben nnb ms
Hütt Sret^eitSbegeijlerung gum Serbref^n geftempett. 9Bic flo(§

toav ber Staat fpöter felbft auf Beamte tuie 3}iaf Tuncfer

unb ^tnU, gegen bie luei^en eine» angeblichen ^^er^-

ge^en^ bamatö bie ^mtömtfö^igfeit ait^ej)»riKl^en mürbe.

me erföltenb mirft bad Urt^ett über 9leuter! SRait mug
3iin|d)en ben 3^^^^" f^^^^^^ „gcf^^^^'^^i^'' ijerftcliai,

um bie furd)tbare iBirfung biejer ^^erurtt)eilung ertennen.

@etit fpätered £ebeii bemeift bte lut^eilDodeti ijolgen iener^
ftrofung.

(Bold) ]c^n)cre§ fieiben blu b yrar ben Ilieifnef^mern am
Sungen ^^eutjc^Ianb erjpart, ober auc^ )ie litten öc^abeu an

(Bcift unb (S^arafter bitrc^ bie fd^mere St^nbung, bte i^ticit

megeit eined Sugenbfe^Ierd au Z^et( marb.
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3u 6. 1 mib 5tö. 2)ic beibcn (£eniurcbiite uon 178^ unb 1819

ntb\t anbcrcu Scnjur» unb ^reBl^oftimmungcu ooii 1749—1832, foroic

9Rhtl)ciluugcn übn bn-? Cberccn|uicoUeiiium finbet man bei ^y. -pefie,

2)ie ^rcuß. ^rcfuiciciu]cbuiuv ülff 5?cr^aiuv'^fHMt luib ;>i:fi:iiit,5^crlin 1843.

3u 59. kiiiic ict)r uilciijiauli^ ^iilijiiiu)i]rapl)[c 'ii^iculiarij'i^ auc^

bem ^af^xc 1838 ftc^t bei 0. Äü^uc, ^ortroit^ unb 3iU)üuetteu ^paiuiüüer

1843, II, S. 179-190.

3u S. 60, 65. «. Sc^njeiaet, Subolf SBienbarg, Sci^Jäig 1897 ^at

^om @. 12 geacigt, ba^ @u^fow in einem SSriefe Dom 2. 9h)toemBer 183a

ben 9btd]>tudf «litentnMei^ Sunged 3)eittf<^lanb'' aucrft braud|t; tro^bem

borf man Sicnbarg ali ben beaeic^nen, an ben bei ftamt geMpft bleibt.

^Ocnn ob er butij^ ®u|{on> mittelbar ober unmittelbar boniuf geführt

nwrbe, »ad fmt§xot^i bemiefen ift, fo trat er öffentlich ate <5rfter auf.

3u @. 128 ff., 155 fg. Die IBriefe Saube'l» an Saml^agen »oren non

mir im Sprit 1900 abgefc^rieben nnb bem am SInfang Suni bem Ver-

leger fibergebenen 9lannf!ript eintterteibt morben. fßSltvenb beit @a|cd

erful^ id^ t>on $errn Dr. ^ouben, baß er fetner @tiU>ie: «16aml|agen

unb M Sunge Deutfci^Ianb'' btefelben Briefe benu^t unb einige »er«

d|fentli(i|t l^abe. S)ied gefd^a^ in ber @onntagdbei(age Sofftf^en

Seitung, 9b:. 21—29, 8.-22 Sn(i (S» finb »riefftOdfe bom 1., 30. «(uguß,

1.0Itober,20.Cftober,2.9;obemberl8S5. 9(ud ben bon^ gteid^faDi^ Der*

öffcntlic^teu Briefen ®u<jfütü'ö an 35arn^ageu, bie fi(^ oud) in ber

^rlincr 93ibliüt^cf befinben, I)ättc ic^ ein^elueÄ für meine S^cdc ent»

nehmen fönnen; ic^ l)atte fic abltd^tlic^ ntc^t benu^t, um nid)t einem

jüngem ^ad)gcnüffc!i inv ©clicge 5U fommen. Xic üon ^. initgctijctitcn

^^fflonftütfe finb für 2. 126 (35arnl)agen ö ®entj*9lrtifel), <B. 127, 134

(ajiunbt gegen ©u^toio) S. 131 (ilü^ue'ß Parteinahme unb Siüdaug)

@ 142 C^^ant^agen'i^ Stellung ^um ^^[ungen ^eutfc^lanb) jur (^gfin^ung

]^erbet3U5ie^en.

O ei 0 c t, S)at Sunec Scutfiblanb. 17
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3it ®. 188 9(. {ttglL mäi 8. 202 Son beti l^iet ^ttfammenge«

fteHten 9^oti5en 9to0leir*(^ übet Ouf^forn ftnb, tote td^ erj! nof^fragl^ 6e«

mecfte, bie ct|ien (1835) bei ftoell benu<^, alle fibttgen finb btdl^er itii^t

Vka bott $rocI|, auf bai$ in obiger 5^arfteVung bielfail^ l^itt«

gctDtefeit ift, filiert beit ^itel: ^3>aiS Sunge Seutfd^Ianb. din Suc^ beut»

f(4ev (SeiMgeWi^te bim 3oi$YoeIft. Wk ben 9iU»iii|fett t)on Ou^fotu

utib Saube\ Stuttgart 1892. Setlag bet 3. ®. (£otta*f(^n 1Bu(^]|anblutig

dhui^foIgeK Vm tttib 804 ®.
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